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5)f fc W t>or nunmehr über fünfjehn Sauren btefeö 93uch in

<|-25rucE gab, wagte ich nicht ju ^offen, bag fW bie neuen ÜKaß*

ftäbe, bte td), bamafö felbft noch jögernb, an baö £ehrgut ber 33olEö*

wirtfchaftölehre anlegte, fo raW allgemeine ©eltung t>er*

Raffen mürben» 2>enn son 2lbam Füller wuftte man ju jener

£ett wenig mehr alö ben Flamen, wie bte bamafö fjmfcfrenben

^anbbüdjer t>on ^jnöppoöW, ©chmotler, äfoolf SBagner, (Sonrab,

SSücher, aSd^m, $ef<$ beweifen, unb aud) W h<*tte bte t>erf^olle^

nen „demente ber ©taatöEunjl" nur jufcilltg u% *907 bei einem

Slntiquar erfianben- gbenfo mar St^ünen unbeachtet unb wwerftan*
ben, £tft nur t>on wenigen geWägt, unb ta$ SSorhcmbenfein einer

eigenen organtfch gerichteten 3}olfön)irtWaftöle|re ber Seut*

Wen fett ber gtomanttE würbe ntrgenbe empfunben* Senn bie

@chmofler*@d)uler tangft bem 9>ofttimemu6 verfallen, Wußte son
t^rer älbftammung aus ber Sftomantt? unb bem nach?anttfchen

beutfchcn ^bealiemue nichts mehr,

$eute wirb bie grunbtegenbe Molle ber StomantiE mehr unb

mehr anerEannt & Eann Wtechtfnn nicht geleugnet werben, ba§

fW i>on Stbam SEHütler biä jur neuen gerichtlichen ©chute ein

einjiger roter gaben hittburchjieht, bag bie tarnen 2lbam SWülter,

§Wte, 23<taber, greiherr t>om (Stein, £tft, Xfyünm, 3lof^er, £ilbe*

branb, Änteö, Sernharbi, ©chmolter (ja fettjl Sarfyle, StuöEin,

Sarap) eine groge älbftammungöetnheit bejeichnen, unb bafj fie

eine ©ebanEenwett öerEörpern, bte als untüerfattfltfch^organiWe

unb als tbeatifiifche jener t>on ©mtth, Sticarbo, ©ap, 3tau, STOenger,

Seoone afe einer atomifliW^nbfoibualijlifchen Unb matertalifHWen
entgegengefegt tfl, <£$ ift aber bamit auch ber ©egenfag üon tnbfoi*

buaßjWWer unb unfoerfalifttW« ©efellWaftö* «nb SBtrtfchaftö^

auffaffung, ben W in biefem SSuche jum erflen SWale ansprach,
wentgfienä mittelbar jugegeben*
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2tu$ bie mittelalterliche SSolEött)trtf aftölc^re mit bem gerechten

greife afö Hauptfrage, rücEt bamit in ein neueö Zityt unb erwetfl

fu$ atö ed)t unteerfaltfftfd(je &f>te*

Sieben folget SlnerEennung $at biefeö 3iud(j allerbingö aud(>

©egnerfd&aft gefunben* SKan £at bie SBiebererwecEung ber Stoman*
ttE für überflüffig, ja für gefährlich erElärt, man Jjat fiel) über

„9>oetifierung ber Sßtffenfcfjaff" entrüjlet Soweit biefe ©egner*

fctyaft mein eigenem Se^tg^Mube treffen möl, habe idfr unten (©174)
bargelegt, baß fie an mir sotbeirebet; fomett fte aber bie ©teHurcg

ber StomantiE älö 2Jegrünberin einer örganifdfjen Sofföwirtf^Kift^

lehre meint, ift immer wieber ju fagen, baß, bie Stomantfä

Eeine bloße ^unftfdfjule, fonbern Eraft ihrer tiefen p^irofop^if^en

©runblage eine Seiend unb Äulturbewegung war, bie alle ®eijie$*

wiffenfdfjaften ergriff unb bie, ganj befonberä in. ben ©taatöwiffen*

fRaffen, bie erfte Stblöfung ber europäifchen jCuthtr t>on Stenarfc

fance unb SlufEIärung bebeutete; bk aber auch SBirElichEritöEraft

genug Befaß, um bie praEtifche spolitif jweter ©efchlechter mit ju be*

flimmen, ja bie als SJttutter aller Eonferöatfoen Parteien auch fyx&t

noch im praEtifchen £eben weit mächtiger fortwirEt, alö bieö an ber

S&erfläche beö 35ewußtfeinö liegt 3m ©runbe machen e$ alte jene

©egner wie Sofef IL, ber, wie man fich in 2dt*23ien er*

jä^lte, nach ber Aufführung beö Son Suan ju SRojart fagte:

lieber SKojart, 3ht* SDJufiE wäre ja ganj fchon, aber e$ finb fo

tvtele 9tio.ten barin/' Stile SlufElärer, Stationalijlen, 3Jtechanijlen,

Snbfoibualiften hören bie Urlaute beö Sebenö nicht, ffe hören nur
ben ©chall, für fte Eommen barum in ber mittelalterlichen, roman*

tifchen, unfoerfalijlifchen ©efetlfchaftö* unb ©irtfchaft&ntffaffung

„fo t>iele 9toten" t>or, fte halten fid(> al$ frerftänbtge Äeute nur <wt

baö ätußer*, Meßbare, 3techenbare ber Steile* Snbeffen, wie bamafc
2Bojart erw&erte:„2lber Eetne jutuell", fo wollen auch wir er*

wtbern, baß bie SlnEnüpfung ber SolEöwirtfchaftölehre an bie

großen ©runbauffaffungert ber ©efellfchaft unb beö 2eben$ Eein

„gutriel" ijl unb, wie fte ber BtrEfichEefamähe ber Sößiffenfchaft

entfpri^t, auch ber (Strenge beä £>enEen$ Eeinen Slbbruch tut, ffe

vielmehr erft begrünbet Senn ber niebere ©tanbpunEt wirb immer
befaßt unb emgefchloffen t>on bem ^ö^eren*

Sn biefer neuen Auflage würben folgenbe 2tbfd^nttte neu beärbefc

tet: Sie J?rebttle£re (3* £aw), ©rtragöle^re (9M$uö), 3tenten^
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teljre (9ticarbo), 25aaber, bie ©tanborttefjre (£f>ünen), SÄa^t ober

öEonomifdfreä @efe§? (©oiiatpolittE), bie ©renjnugentefjre unb ber

Slbfcfmitt übet bie gegenwärtige &otE$wtrtfc$aft$lefte* Sitte übrigen

SCeite würben überprüft, bie ©dfrriftenangaben unb 3tatfcf>täge im
Stttfymge „2Bie ftubtert man SSotEswirtfdfaftötete?" bem neuen

©tanbe angepaßt

gben etfdfnen eine von mir ni<#t bevollmächtigte japamfd)e Uber*

fegung btefeS 33udf>e& ©panifcfte, fcfjwebif<$e, ungarifcOe Uber*

fe|ungen werben Vorbereitet*

Sn ber £af>n
bei Söotbetnberg in ©teiermarE, ju Oflern 1926

Sigmar ©pann

Sfuö Dem Vorwort jur fünften Stuftage

(T% utd) ba$ ©ntgegenfommen be$ ^Berlages Eattn nun ba$ 33ucf)

r^/enblidf) in etwas vergrößerter ©efiatt erfd)einem Surcf) tiefe

SBergröfjerung, burdfj reidf)lidfje Stnwenbung von <Steinbrucf fobann

ünb äufjerfle. ftitiftifc$e jinapphett hoffe td), baß eö mir gelungen

i% ben Sftt^alt nunmehr jener Slbrunbung anjunäi>em, bie ber

Stoff fetbft ate Sttinbeflmaß verlangt*

ffienn id) bebenEe, wie ferner e$ ift, in ben gefetlfc^aftlic^ett

SBiffenfchaften bem Deuting ben regten 2Beg ju jeigen, ibm ba$

innere SBefen, ben ©eifl* ju erfc^Itegen, unb wenn id) nun nach faft

10 S^ren auf ba$ Such in feiner neuen ©ejlalt blicEe, fü^Ie idh

wohl, wie wenig eä feinem >3roecEe auch ^eute genügen Eann* 3n rein

gef$t$ttic§er JjMnficht war meine Stufgäbe noch verhältnismäßig

leidet $ier hielt \<fy bie Srgebntffe ber neueren SBiffenfchaffen an
jene ber alten unb Eonnte fo beibe ©ebanEenwetten barftellen* <£tne

wefentließe ©umme von Äenntmffen ju vermitteln/vermag ba^er

ba$ 35uch fehr wo£L 2tber ganj anbereS tut not: von bem Sßefen

ber ©ache fetbft, von ber gegenftänbliehen Sftatur.ber äßirtfchaft unb

©efetlfchaft bem jünger ein inneres Sßiffen ju eröffnen! SBohl

glauben heute bie meinen, burch bloßen Unterricht unfere SBiffetv



VIII

fdf)aft übermitteln ju Eönnen* $ot{$nrirtfci)aft$lebre ift aber gan}

ungeeignet ju bloß äußerlichem Unterriebt. 2lbam Sßüller, Sift,

SRicarbo, SOTar*, Stouffeau, $>laton — Ratten fie nicbt alle eine eigene

Sbee, eine eigene SßefenäEenntnte, ein ihmreä Urbtlb beffen in ftcb,

tt>aö baä Sßefen unb SBerben ber @efeltfdf)aft auömadjt? 3$ benEe

babei nid)t an ibre befonberen ©njeltbeorien (bie ja crffc ber 2lu$*

brucE ibrer ^bee waren), fonbern an jene tebenbige unb unerEtär*

bäte innere 33orfleltung, nne wir fie im Silbe eines geliebten SEBen*

fc^en, einer Sanbfcbaft, einer Jpetbengejtalt, eines Zeitalters in ber

Sruft tragen. 9hm — fo weit fann wobt biefeö Sud) ben 2efet?

nictyt bringen* ©er Heuling wirb jene tiefere Sbee nid)t f$on jum
Slnbeginn unb gleidfjfam im ^tuge erbauen Fönnen. €-t muß fie

fid) reblicb «tarb eitert* 2(ber biefeö Sud) fo'It bereite bie

fixere Sfimung erzeugen unb ben erjlen g;unEen erglimmen laffem

(£$ fott bie Überzeugung erwecEen, baß mit bfoß serarbeitenbett

Segriffen <xuä) bloß bie äußeren SßerEseuae gegeben ftnb, bie je nad)

ber tieferen 2Befen$erEenntntö, je nctä) ber inbfoibualijT:ifd)en ober

unfoerfatipifd)en ©runbanfdjauung, eine fcerfd)iebene SSewenbung,

einen t>erfd)iebenen Sinn finben*

©lei$ wie ber Siologe feinen ©egenjlanb, baß Sebenbige, in

Ermangelung twllEommener äußeret SegriffämerEmale nur finbet,

weit er felbft ein &benbiger ifl unb t>on fid) auö weiß, was Seben

tft, fo muß aueb ber Sünger in fidf) felbft finben unb erlebett, wa$

©efellfctyaft unb SBirtfcbaft fei; unb biefeS SBiffen foll ibm bureb

all feine Erfahrung, Setrad>tung, ^crglieberung unb £orfd>ung ein

Segleiter fein*

2Bien,im3uli 1919 Ottmar Spann

23cttt>ott gut: erjlen Auflage

(TSaSäßerE, baä iä) nunmehr in bie^änbe ber ©tubietenben unb

^/gebtlbeten Saien lege, foll, wie fein 9lame befiimmt, nicht fo

febr eine ©efebiebte ber »olESwirtfcbaftSlebte afe tnelmeljr eine

Eonjenttierte Sarjiellung unb ÄritiE ihrer großen &beorien unb

©t)fteme enthalten* Sie nationalöEonomifcben ©runbprobleme, in



ter medjfelnben 35eleud)tung gefcf>tcf)tK$er gntttncflung/ fotten fn

%em äßefen Etat erfannt unb jugletcfy bte Ijeuttgen Sextett ber

2Biffenfc$aft nadj SKöglttifjEett vermittelt tmbett

©tefet gefc§td)tlfd)e 2Beg jur £rretd)ung etneä tieferen tjjeore*

iifd)en SSccfldnbmffcö nmrbe tytxtid) m ber 9>$tlofop$te fett je

Begangen unb födnt \l$ mir alö ber letcfytefte unb natürliche

<md) in ber aSolEömirtfc^aftele^re barsuBteten, n>o e$ oft mdf)t

mtnber auf bte SSeurtetlung fu^tttec unb, überaus fdfjnriertger ti)te>?

rettfcl)er ©ebanEengänge anfommt; e$ [ollen ba£er bte STOetfler

fpredjem SEHöge baö befdjetbene Unternehmen baju Beitragen, bem
tetner me^r madjfenben Sntereffe für bte t$eorettfd)en stefänttnen*

pnge üt ben tmrtfaaftltdjen grfctyetttungen ju btenen, unb modjte

eö audf) «ntfptedjenb fetner t>erwicf*lteti Aufgabe eine nac§ftdf)ttge

SSeurtetlung ftnbetu .

SSrünn, im JperBfi 1910 Ottmar ©pa.nn
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Sur Sinfö^mng

/Jfinc ©iffenfcljaft, bie fß wenig fertig ift, wie bie SJolfswirt*

WfcljaftSlehre, muß t>or allem gefci)icJ)tlich behanbelt werben*

©er 2cfer foll baher im gotgenben mit ben großen Xehrgebauben

beEannt werben, um einen ttberbluE über ihre ©runbfragen utti»

Söfungen ju gewinnen* Unb jwar folt fid) an bie Hinge Sarftellung

ber einjelnen Se^rgebaube eine Erttifdje (Erörterung ihrer Jpäupt*

gebanfen (fliegen* Dabei Eommt ber gegenwärtige ©tanb unferer

2Biffenfdf>aft t>on fetbjl jur ©eltung* Stuf biefe Seife wirb j- 83.

bargejlellt: beim SKerEantiliämuS bie ©etb* unb Jpanbetöbitan^

lehre, bei ben ^[ioftaten unb 2tbam SKütter fcie ^robuEtfofc

täts* unb ©üterlehre, bei £iffc bie ©djufeoll* unb gretyanbetelehre

uff* Siefe Eritifdfc&ergtetdfrenbe Slrt ijl aber aud) ber fruchtbare

2Beg, ©ogmengefdhtchte ju treiben, benn ohne ©ewmnung eines

eigenen ©tanbpunEteS ijl alle ©efchtdhtsfchreibung faft* unb Eraft*

loö* Sie SKeimmg, (StanbpunEtlofigEeit fei auch ein ©tanbpunEt,

gleicht fcem 83erfucfye, im luftleeren Stoum ju atmen* 3m ©runbe ifi

fie 9telatfoi$muS* SllterbingS muffen bie £ehrgebäube unbefangen,

baS fytiftt t>on fiel) fetbji aus unb nicht son einem bestimmten anbe*

ren ©ebäube aus betrachtet werben; aber baSjenige, worauf ber

große ^ufammenhang ber Sehrgebaube untereinanbet ^inweijl —
barin liegt eben baS fö^ere ©jjiem unb bort muß ber ©efd&ichts*

fTreiber feinen ©tanbpunEt einnehmen*

2>er SSorteil biefes Verfahrens, mit ben Sehren ber fo überaus

abjlraFten unb bod> wieber ganj im £eben wurjelnben Sßiffenfchaft

ber SSoIESwirtfdhaftSlehrebeEanntjuma^en, ijl juerfl: ber, baß jebeS

SehrftücE nici}t ftarr unb gebieterifd), fonbern inmitten feines §ür
unb 2Biber tjorgeführt to\tb/ t>or allem aber in feinem g e n e p

t if d) en ^ufantmenhang erfchemt. Saburdfj wirb bem 2tnfanger bie

gewaltige geijtige Slrbett ueranfehaulicht, bie hinter jenen Gegriffen

jiecEt, bie ihm beim fpfUmatifcfjen ©tubium ber fyuti$ttx
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&olE$totrtf$aftöte£re fcfreinfar fertig entgegentreten. <£r tüirb ba*

buref) aucf> grepar auf bie großen p$ifofop$i[cfjen ^ufammenftSnge
öemriefen, o^ne bie niemals eine SotE$tt>irtf<$aftöler;re entftonb.

Unfer S3erfa$renJ>at julegt nod) ben Vorteil, ben Sernenben niefct

auf einen ©tanbpunft emjufd)tt>ören, baö SJerjlänbniö für alle ©efc
ten ber S^eorie in tym }u n>ec£en unb $n bamit augleicf) anjuletten:

immer rcteber ju ben SCatfa^en jurficEjuEeftfen, immer tmeber t>on

ber gef^ic^tli^gefeHf^aftti^en SBtrßi^Eeit [elfter auäjuge^en unb,
roaö noc^ me£r bebeutet, ju begreifen, bafj biefe 2BirflicI)Eeit alö

eine lebenbige julegt immer nur eine geijlige ifL
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Slpßeber im Sfltertum nodf) im STOittelaltet tffc eö ju gefdfjloffenen

^vVttJiitfc^aftfic^en Se^rgebäuben gefommen. Set auf ba$ &h
bifdje unb ttberftnnKd&e gerichtete ©eiffc jener Zeitalter räumte bem
ttnttfcf>aftilgen £ret$ Sebent nur eine

.
geringe SBürbe ein —

rote jebeö Zeitalter mit organifterter SBtrtfc^aftl Senn nur bort/wo
N

ber Steine auf felbjl aufteilt tfl unb bie Gräfte be$ frctenäBete

EampfeS bis aufs aufjerfle aufgefladjelt werben, ifl baö $uitur*

(eben fo grell üom ttrirtf^afttidfjen ©[ement bürdet, tote eä unä

Jpeuttgen nur all^u felbjtoerflänbttd) erfcfyeint

£)en n?irtfc^aftltd^en 3upänb*n nadf) $ätte ba$ öolE$tmrtfdf)aft*

ltd)e SenEen fd?on bamalä einen 23oben ftnben Eönnen* 3Äan barf

fi$ überhaupt ben Verlauf ber SBirtfc^aftögefc^t^te nieftt fo öor*

(leiten, afö fei bie 3Kenfc$jeit üon reiner $aturälrotrtf$aft (ber

fogenannten gefdfrloffeiten Jpauänrirtfcf>aft) jur gcubaltotrtfdjaft

unb ©tabtmirtfd^aft, ettblt^i jur aSerfe^rönjtrtfc^aft (Eapitaliffifdjen

SMEStotrtfc^aft) „aufgelegen", 2Bir finben im ©egenteU. be?

reitä in ben urältejlen %z\itn, ber fogenannten Steinzeit, dnen
j^nbefööerEeljr, ber gan^ Suropa umfpannt, unb in ber S5ronjejeit

SSetoetfe öom 2lu$fuf)rgetoerbe („Sepotfunbe", bie 23ejlanbtette

ber SSrönje fommen nie am felben Srte öor, ufto-l)* >}vl beginn ber

@efd)td)te finben toit in S5abt)lon, fpäter in Werften, ßartfago,

Ägypten, ©riec^enlanb, Sffom Jo^entmitfetten Hapitalijlifd)en Jpan*

bei, Sluäfuljrgetoerbe unb ein auägebtlbeteä ©etb*, Ätebtt* unb

©fcotoefen* 2lucf) fogenannte Ätaffengegenfäge, fojiateSSetuegungen,

2lrbett$einjleflungen, fojiattfltfcfye Simeonen, botfdjemiEenartige Sie?

Solutionen fehlen in ©rtedjentanb unb 3lorit nietjt Sltlerbingö tjit

im ganzen bte SStrtfc^aft in alter ^eit öiel organtfiertet, überfielt?

lieber unb, toetl agrartfdfjer, aud) einfacher*

2)ie üon SftobbertuS unb SSüdjer ((Sntftefjuns ber $$olUtü\xt\ä)aft,

t4. Stupf» t9t9;> vertretene afnf^ammcj, bag bte Stnttfe in ber £auptfa<i&e

über bte Dtfenroirtfdjaft ht^t ljtnau§3efömmen fei, tft irrig unb trifft

©pann, fcaiHjttfjeotfen L
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ntdjt einmal gan$ füt bte Äaifevjeit ju, tu bet baS Aufkommen tiefiget

fiatifunbten attetbingö eine gereifte Otütfbttbung ber fapitalifbifc^cri SSet*

£ef)tSnnttfd&aft jut rnefjt naturalen .frauSrotttfdjaft IjerBetfüijrte. Söü^etS ©tu*

fente^te — JpauSnnttfdjaft, ©tabtttnttfdjaft, SöotfSrolttföaft — ift gefönt*
ltdj unb tijeotetifö falfdj. jebet §eit ga6 eS „SßdUxDixtfäaft".

3m Slttertum war aber auj#r bem oben angeführten ©runbe
ber inneren Stühe, ber ©irtfehaft infolge ihrer Srganifiertheit eine

geringere Sichtung ber Arbeit ben 3öirtfc^aft^tt>t[fenfc^aftcn fcui&cr*

lieh; im Sföüielalier bei ^o^er 2Bertfchä£ung ber Sirbeit bagege.n'ber

afEetifche 2eben$jug, bte 2lbtt>enbung fcon allem grbifchen* Sennodh

weifen bte Anfänge unferer SBirtfchaft inö Altertum ju $)laton unb
Slrijloteieö jurücl

9>laton (| 347 *> <S&rO unb MrijHteteö (f 322 * 6$rO
haben eine fccteutenbe Staatslehre ^erwrgebrac^t (t>gL © 27 unb
12$)/bo<$ in >irt^ £inficht finb faft nur

bie Betrachtungen be$ Slriftoteteö über baö ©elb, ben ^inö.unb.bie

25ejteuerung wichtig geworben

£)aS SBefen be$ ©elbeS etbltift et bann, ben 5£auf<h »on ©e&tau<h§gütetn

ju »ermitteln, b* fy. £auf<hmtttel ju fein, pr fi<h aber ift e$ unfruchtbar,

e$ roirft feine „Jungen", (was äugteicr} //Sing
7
', tokos, Ijeifit), e§ fann son

felbet feine @üter f)er»or&ringen, £)er SinS ift batyer »erroerf[t<r> £>tefe

Slnftdjt 5at faätet auf baS Mittelalter ftarf eingewitft Übet antifen

©öjtaliSmus
f. unten'Ä 128+

-Saä ttJtrtfchaftliche Sehfen beö Sföittd alt er ö wirb burch

bie Sehren'beö heiligen SChomaö t>. älquino 1274), ber fcon

2(riftotele$ ausging 2
, ferner burch baä Eanonifcf)e 3t echt (ba$

römifche Steift beö Corpus juris canonici) beherrfcht* Jpaupt*

frage ift ber 23egrtff beä g er e ch t e n r e t f e$
gilbt zweierlei ©ered&tigfeit, bie »ertetlenbe unb bie entgeltenbe

tfotx £auf<f)geteä;ttgfeit (rotttfd)afrUd>e ®.) 3
* S)aS SQßefen bet Öew^ttgEeit

beT%eife$ liegt in bet @Ieid$cit bei Entgeltes Beim Staufdj* — gut ba3

1 9SgL sptaton> ©taat, grte<h. u* btfc^ wn Slnbreae (Sammlung „Jperbs

flamme^) Jena 1924; SlriftoteleS, spolitif, griect)* u* btfdf> t>. (Sufemj^t,
Seip^tg 1879; ^ctfitoteteS, SRifomad> €t^iE, btf^ ». ÜWfeS, 2, 2(ufL 1921*
STnbteae, ©taats* u. «föictf^aftste^ce im Altertum, Jpbn>.*93u<h b. ©taatönj»

4* 5TufL 1926.
2 SSejL Ausgewählte Triften jut ©taat§« unb SÖtrtf^aftSte^te be§ Stomas
» Aquino, btfd), & ©ä^repwgeL 0©<i*nml«ng ^etbflamme'O 3ena
1923. »— ©auter, St^otniftifd)e ©efettf^^ u, aBirtf^aftlle^ve, ^bw^93u^ b»

©taatgtt)» 4* 2IufI. 1926*
s .3homa§, 9Cu§g. ©^ce^ogel 211» €Benfo f^on 2tttftotefe$ im
5. Söud^e bet ^ifoma^if^en St^it -
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<£intommen ift nidjt Angebot unb 5fiadjfrage ber STrBett entfäeibenb,
nne bte fpätere me^aniföe SolfSmirtfdjaft^eljre (eJjrt, fonbern ein norma*
ttoer ©efi^tSpunft, btc bur<§gängige 2ru$gertd>tet(jett aller attfetnanber, bte

oBjeEttioc gttjecfmäfjigfett* „2Bo immer fiefj ein @ut befinbet, feeftc^t fein

SÖefen in bem gebü&renben Wla$"K ergibt fi<§ SaS fea n be Sgema* ße
ßinfommcn, — 2)er © e l b j i n § („pecunia pecuniam non parit") wirb
bem «Budjer gleidjgefefct. ©elb ift ein ^öuf^mittet, baS beim. Staube
»erbraust ttnrb. ©ein ©ebraucr) ift fein STufBraudj 2

. £>al)er fann für ben
©ebraudj geliehenen ©etbcö nic^t wieber ©elb, fonbetn nur bie einfadje
3uriicfer|iattung geforbert »erben. 3ebodj ftnb bei Stomas *padjt, Sttiete

unb.felbft «BarenErebit bawn ausgenommen 3
* — £>a§ ginSöerbot ift mefent*

fidj hnrtfdjaftspolttifdjer tfiatur, es folt baS STufEommen Eapttaliflifdjer 2Btrt*

föaftsformen »erfjtnberru

Spater tmrEte ber granjofe JD r e *m t u * (f 1382), ben Stöger
ben größten fcfrlajlifcfrn SSoIEött>trt nannte. "(Et frlbtgf «frtltcfrn

ariftotelifcfrn Sluffaffungen töte Stomas, entnnefett afcer in ben
fragen beö 2Rünjmefenö unb ber im SRtttelaltet fo häufigen SRfinj*

seranberungen fcebeutfame Slnftcfjten.

SRtt jenen 2efren frtte baö Mittelalter bereits einen bercunfcern^
mürbtg frfrn.@tanb erreicht, bod) maren tfre begriffe auf bte

bamafige prgantfierte SBfctfcfrft unb auf bte fittltcfcreltgtofe Sebent
. auffaffung ber £eit gegrünbet. Saturn Emtpfen bte fpäteren 2efr*
gebäube, bte, wie ber SÄerFanttltömu^ auf (Sprengung be$ alten,

fiabttrirtföaftltcfrn »erbanbeö ober, tüte ber £tberali$mu$ fett

Queänat), auf t>6ltig freie, inbfotbualijTifcfje »erEefrömirtfcfaft au^
gingen, t^eorettf^ ntd)t an baö alte Sefrgut an.

IL ©er ^etfantUtemitf

Ii £)ar|Mtmg ber £ettgefcanfcn be* 2Dievfantilt$mu$

Uum erfienmal tritt etwa mit »eginn ber fteuseit eme Summe
cO ^ufammen^ängenber Unterfud)ungen über praEtifcfje unb tfro*

retif^egragenb^a5atEött)irtfc^aft im [^genannten 9KerEanitit$mu$
ober £anbefefyflem auf. £a$ „^anbelöfeftem" fü^rt, mie fc£on ftfl

ljert>orfrb, feinen t>on 3Ibam ©mtt^ eingeführten tarnen mcftt mit
1 W a. D. t43 ff, — * a. a. D. 250 ff.

— 3 a. a. O. 255 Bte 259,
bef. 257 (Summa theologica IL IL qu. 78.) — 2ÜS 9teä>tStttel. für baS
StnSne^men. merben im fpäteren Witttlalttx ^auptfä^ti^ hetxafytt: lucrum
cessans (entgeljenber ©eminn), damnüm emergens (ernjac^fener ©<§aben
beS Stntei^egebenben, momtt baS ©elb als mittelbares qJrobuEtiügut.erf^eint),
baS ülififo unb ©erjug Bei ber föücfgabe.

i*
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0

vollem atecfyt. 2>emt eg $at :ne&en ber görberung be$ Jpanbelg ebenfo*

fe$r ben ©eroerfceftetg jum ©egenftanbe* Slucfy tft e$ fein ffcrengeä

„©pjtem", ja überhaupt ferne gef^toffene t^jeoretifcfye itfyu, \on*

bern me|jr bie Summe ber im 2Birtfd)aftrieben jener $tiii>on ben

Steuerungen unb @ef$äfi$männern befolgten @runb fäße, bie aber

atterbtngS einen tiefen gemeinfamen ©runbjug fctfcen* <t$ tft benn

auc£ md)t tton einem. ßthjetnen erbaut unb begtünbet, fonbern <xu$

ber $t\t unb i^rem ©eijle em>ad)fen* putreffenb Eann man e$ mit

Ondm aU ba$ ,ß\ßtm ber lanbeäfürflltcfjen SBo^tjlanbäpolijei"

bejeidjnen; e$ ifl ein ©tjftem beä politifc^en Slbfotuttemuä unb
ber ^ntratifation jugunjlen beä 23ürgertum$ unb mobilen Äapi*

täte, bagegen ju ungunflen be$. Slbefe unb ber @runb|jerren; —
3um befferen aSerftänbnte werfen nnr fcorerft einen SSlicf auf bie

nrirtftfjaftlid)en Vorgänge jener ^eit, ber ßett beä „grüfcfapitaite

I)er ©lieberbau ber SÖtrtfdjaft im «ÖZtftctaltcr (^aturalnnrtfdjaft unb
3urütfbrangung be§ @elbgebrauc§e§) mürbe Ijauptfäc§lic§ bur<$ jene poli*
tif<§en S&orgänge burdjbrodjen, bie im SBeflen Europas &ur SSilbung

größerer abfolutiflifdjer 9ßationalftaaten — granfreia), ©Ponten, Portugal/.

€nglanb —, in £>eutfa)lanb fpäter junt £erritortalfür(tentum führten» £)tefe
a

SSorgange- brängen auf bte Umb Übung bet mittelalterlichen*
©tabth)trtf<§aft &u größeren, einfjettlidfjen 2öi t tf c§ af tS*
^bieten* £>enn mit jener politifc&en Konzentration roerben ©elb unb
üRi<§tum tn ganj anberer SÖetfe ein Clement ber p o 1 1 1 i j <f>e n 9ft a ä) t

hrie früher» Der ©afc: Pecunia nervus rei publicae, ©elb tft ber *fter» be5

©taateS @8obin) mar in oieler Jpinfi<§t neu. 3nbem ber ©taat au» einem
leljenSmäfigen, unb ftänbifäjen ju einem abfoluten mirb, tritt ein ©Ölbners

Ijeer an bte ©teile ber ritterlichen Se^engmtltj; burd) bie Sentraltfierung ber

feermattung trat bejahtes Sterufsfceamteritum an bie ©teile beS £el)enSmefen3

unb ber ©elbftöermaltung* £>aburclj würben Jpeer unb SBermaltung, ©teuer?

foftem unb ©taatgfrebit me^r unb mefjr auf gelbmirtfcfjaftltd)e ftatj: au?
naturalmirtfc^aftlicfje ©runbtage geflellt, unb bie getbmtrtf$afttt4e -Kraft

be$ ÄanbeS erhielt eine, früher ungeahnte polttif<$e 93ebeutung»

2llle. btefe Vorgänge werben juglekfj son jenen mtrtf<$aftlicljen Um?
Wasungen begleitet, meiere bie €ntbecfung SlmeriEaS (1492) unb beS ©ee*
Weges nadj Jnbien (1498) Ijerttorrtefem €§ entftanben neue Söelt*
% an bei S Eon junEt Uten, welche je^t bie wejttic^en Äänber ftärften (bte

©panier, Sportugiefen, ^ottanber, Snglänber), umgeEef)rt bie IjanbelSarmen

fd^roäc^ten (?Tciebergang 3)eutf<r)ranbS> ©o erfaßten ber $ anbei unb
baS 5-tnter i^m fte^enbe @elb beutlia) aU eine ßtuetle be$
Oleicjtumg unb jugletc^ ber polttifdjen ^Jlaä^t*

0u biefen allgemeinen SKeic^tumSüerfd^iebungen Eam ein befonberer 9Sor^

gang* iöalb nac^ ber €ntbec!ung ber neuen Äänber Ratten fic^ »on ©panien
au§ ©tröme »on Oolb unb ©tlber über (Suropa ergoffen unb eine un*

geheure Steuerung („spreiSreoolution") gebracht gwar begann bie
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Neuerung fo&on etnw \5\o, maljtenb bte (latfc SSermeljrung ber €jbettnetatt*

erjeugung erft etn>a 1520 emfefcte, fyattt fomit in ber roirtfc&aftlidjjen €nt*

nricflung jener gett eine tiefet liegenbe Urfadje. 3c^enfa^ a&cc Gewiefte bie

übermä|ige ©olbfütte auc$ für ftdj eine p(b£tt3je Steigerung ber 2Baren*

pteife. fei e einfiri5menbe ©etbfittlen)ar ein toi^ttgeS ^DlitteT

jur Sprengung ber alten naturalen 2Bttff4ftft 5 formen,
ba fie bie Ausbreitung ber ßrebttmittcl unb ber ®apitainrirtf<§aft begünfttgte.

2KIe biefe Umftänbe rücEten bie S3ebeutung beä ©clbeö, beä

Eommerjiellen ftcrtt be$ Blog naturalrotrtfchaftlichen 3tet$tum$,

m ben 33orbergrunb. @o bilbete fidf) im @egenfa£ jum mittelalter*

liefen ©treben nach Sefchränfung ber <Mbnrirtfch<tft bie 2lnfch<m*

urig, baß baä @elb, wenn fdfjon nicht bie einige Cluelte beä Steide

tumö, fo. b'odfo Don au$fchlaggebenber SSebeutung für ben SBohlftanb

bet SSölEer feu Unb eö entfielen jtoei große begriffe in ber bamaligen

Sluffaffung ber $olE$ttnrtfchaft, : bie auch he^e noch t>on größter

SSebeutung finb: bie #ochfchä£ung beö ©etbeä trnb bie Jpoch*

fchägung beö auänxirtigen Jpanbefö (<xl$ be$ t>ornehmften SKittelä,

©elb inö £anb ju Bringen), bann ift bann- aber brittenä etnge*

fchloffen: btc Pflege ber Snbujlrte, fofern fie notmenbig hinter bem
«Jpqnbel fielen muß> — £aö „©pflem" t>on praEtifchen Wlafc

nahmen, baö fich barauö ergab, Eann man fich, fchematifdfj^Eon*

jtruEtfo gefaßt,, folgenbermctßen üeranfchaulichen, toobei aber ber

eingangs gemalte SSorbehalt größter örtlicher S3erfchiebenh eiten

unb überhaupt ber ungefchloffenen, nicht eigentlich planmäßig*

theprettfeheri 2lrt ber £ehre auäbrücElid;) ttneberholt fei*

£}u oberfl jlanb — natttentltö bei italienifchen unb engtifefren

©^riftftellern — bie Herbeiführung einer günjfigen Jpanbetebtlanj.

Unter ber Jparibefö* ober SBarenbflanj eines £anbe$ fcerjleht man bie

©egenüberfiellung ber SBerte ber aufgeführten unb ber eingeführten

2B<nm Sft bie StuSfuhr größer als bie (Einfuhr (fo baß mehr
SBaren an ba$ Stuötanb fcerEauft mürben <xU umgeEehrt), fo fließt

ber (Erlös für ben Überfluß ber aufgeführten SBaren in ba$ Sanb,

ef firömt fomit @elb herein. 3n biefem (gürijligen) gfalle ifl bie

Jpanbelöbäanj aEtfo* — Sie Herbeiführung einer aftfoen J?anbefö*

bilanj ijl baf . oberfte $kl ber merEantilifiifchen »eftrebungen* Um
fie ju erregen, muß aber ber äu&oättige ^änbet, b. 1^* ber ^anbeX

1

na^ bem. Stuflanbe, geförbert merben, b<t nur burch ih« @etb t>om

Stuftanb erlangt werben Eann +

.biefem 93ehufe muß nun weiterhin einerfeitö bie 2(uöfuhr*

inbujlrte, bamalö „SDianufaEtur" genannt, bie ja hinter bem Jpan*

bei flehen muß, geförbert, anbererfeitö bie ©nful;r t)on SBaren tttög*
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ttcftft gehemmt werben* SSeibeä ha* btc Pflege be$ fai(SnMj<$en

©emerbefteifM jur 83orauöfe§ung* ©iefe Pflege bebingt wieber:

©ne befonbere 33erEehr$politiE burch SBegräumung ober bod)

•Mlberung bef atten @cI)ranEen, welche ©tabttotrtfc^Ktft unb fünfte

jwang gefRaffen Ratten, wie gölten unb Stauten im eigenen ©e^

biet; bagegen: Erbauung von ©tragen unb Kanälen jut (Schaffung

größerer innerer SMarEte unb prberung beö SMnnenhanbelö, jur

Srleichterung be$ 33erEehr$ im inneren überhaupt — SSefonberä

wichtig iji bann bie merEantiltfltfc^e ^ollpotitif: SSefeitigung ber

Sluöfu^rjotte unb wenn nötig 23eförberung ber Sluöfuhr burd) 2tu$*

fuhrprämien; Jpinberung ber ©nfut;r burd) hohe Einfuhrzölle ober

Einfuhrverbote* @o in granEreiä) Sotbertö einheitlicher Zolltarif

(1664), in Englanb EntwicElung
.
bahin fofonberS feit 1692, in

£)eutfd)lanb unb £)jl:erreich namentlich auch Eufuögefege, welche ben

Verbrauch autflänbifcher Erjeugniffe einbämmen foltten (benn m*
folge ber politifd)en ^crfpHtt'erung Seutfchtanbö unb ber $ron*

lanbSverfaffung Österreichs mar ein einheitlicher Zolltarif für große

©ebiete ni^t- möglich)* liefen ©nfuhrbefchränftmgen entfprachen

htnwiber: freie Einfuhr ber Stohftoffc, welche ba$ Stuäfuhrgewerbe

$x verarbeiten hat/ unb 33erbot ber Stuäfuhr von Slohftoffen ber

inlanbifdhen 3nbujW (griebrid) ber ©rofje hat j* 23* auf bie 2tu3*

fuhr ber ©chafwolle Seibeöftrafen gefegt)

©eitere >3mtfcEbrängung ber 9laturalwirtfcfjaft burd) : prberung
ber SJJanufaEturen mittete Privilegien unb Monopolen, woburdfr fie

auö beut ^unftjwang herausgehoben würben, unb 23egünjligungen

(Steuerfreiheit, Unterftugungen); Stnlegungen von ftaatli^en

gabriFen (ein ttberreft bavon nod) je|t j. 23* bie ftaatltcfye 9)orjellan*

inbujlrie in @ad)fen); £eremjiehung Eunbiger gremier, SlnEauf

von Jperftellungigehemtniffen u* bgl. — Slnbererfeitä fotlte aber

auch burch ttbemjacfmng btt gefamten Beugung von obrigEeü*

lich.er ©ett.e nad) eingehenben ^Reglements, bte auf ©njelheiten ber

©erEjeuge unb 33erfahren, ba$ ©ewerbe tecfyufd) auf ber Jpöhe

gehalten, ebenfo burd) 23eauffid)tigungen beö 33erEauf*ä bie 33er*

braucher gefehlt werben* Jpier aeigt [ich, tt>tc bie StterEantilpötitiE

bod) bie jlabtwirtfchaftlichen Überlieferungen pflegte* —. Sin fers

nereö Settel merEantiler ^olitiE war bie ©rünbung von Kolonien

unb JpanbeföEompagmen*

SSefonbers bebeutenb n>ar bte t600 nadj j)otfänbtföem Sttujter gegrimbete

cnglif^ojltnbtf^c ßompagme, bte 166t mit bem Öled&t, in mc§t<§ri(Ht<$en

Sänbetn ßrieg $u fügten unb grteben ju fließen, auSgejlattet routbe. «3Son
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£)f£erreidj würben unter 3°fef EL fri« OcifoBarcn Befefct, ©rünbung ber £)onau*

^anbetegefellfdjaft unb ber Öfrerrri^if^ofrinbif^cn JpanbelSfompagnie.

SGBetterö foltten jur ©tarEung ber ©ro^getüerbe billige Slrbeitö*

Eräfte fic*)ergeftellt werben* Sieö fud)te man einerfeitd baburd) ju

erretten, ba§ man bie (bamafö befonberö für £)eutfd)lanb wicl)*

tige) SSerme^rung ber SSeuotferung förberte: Sluf&ebung ber <S$e*

verböte, Prämierung Einberreid)er (S$eri (in granEreid) j. 25* wur*

ben einem Slbligen mit 10 Äinbern 1000 Store ^enfton bejaht);

anberetfeto foltten butet) billige gebenömittel.We Arbeitslöhne niete

rig gehalten werben* 3ollftetc ©nfuT^r t>on ^a^rimgömitteln, 2luö*

fu^rjölle ober. Verbote auf ©etreibe waren bie SOHttel baju (bk in

ber Gräfte, 3. 95. t>on Volbert, gegen- baö 2anbwtrtfcr>aftöintereffe

manchmal angewanbt, aber im Schrifttum nie vertreten würben)*

(Snblid) fpttte bie <£belmetallerjeugung unmittelbar burd) $ötb&
rung ber mtanbifd)eri ©olb* unb ©itberbergwerfe (unter Umfiänben
mit @taat$jufc*)üffen) gehoben werben* Sie Jperemjieljung reifer

grember, jfrenge 2lu$ful>rt>erbote auf gbetmetalle unb ä^httc^e

Heinere SDlittel fotlten baö 9te£ ber 9Ka|na^men juc Jpebutig beö

SSotförei^tumö t>emllflänbigen unb ffließen*

Sie ©efamtyeit unb ber ©inn allerjber genannten 3Äa£na#men
geigt, ba$ bie £ocI)fc*)a§uhg be$ ©elbeö jwar ber Sluögangöpunffc

merEantffifKftI}en 2>enEen$ war, biefe aber. nicfyt afe ©elbfijwedi;

fonbern ate J^anbefe unb, ^nbuflrieförberung, b. t>* um ityrer

probuEtitven 2BtrEung«n willen galt. „@etb «rjeugt ben

Raubet", fagt ber SDterEahtiltfl Stomas SKün, „unb ber Raubet
trjeugt baö ©elb"* 2luf$ bünbtgjle brücEt ein anberer SOlerEanttlifl,

Sasenant, tiefen ©ebanEen au$: „2)er (auswärtige) Jpanbel bringt

Kapital herein; biefeö Kapital, gut unb fatriebfam angelegt,

beffert baö £anb unb bringt metjr grjeugniö aller 2lrt jur Sluöfutyr;

fein 3tücfflu£ ma#t ein Sanb jum ©ewütner in ber jpanbefe

biianj"*1 Unb t?om StanbpunEte beä ginanäpolttiE*rö fagt bäöfetbe

Volbert: >,3ft ©elb tm Sanbe, fo bewirft bie allen SOlenfcfyen gemein?

fame ©ewinnfuef)*, baf; fie e$ umlaufen laffen (b* £* atfo t^re SBitt*

fcf>aft$tatigEett auöbetmen), unb in biefem ©elbumlauf finbet ber

Eöniglid)e @$a§ feinen Anteil*" 2

£>ie ücfuniiere $eftalt beö SfterEantttömuS war, wie gegenüber bem
ttorfte^enben ©<r)ema nod&mats Betont fei, ju &erfd)iebenen Reiten unb tn

1 £>a&enant, Works 2, 221, angeführt Bei ©om&art, Kapitalismus 2* 2Tuff.

1917, II/2, ©• 941* — 2 2tngef. Bei 9^.ann, ^arf^afl «öauBan; 1914,

©* 2Ö7*
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»erfäjiebenen Sanbern fefjr »erföieben. 2Me ©ruubgeftalt beS englifäen,

hollänbifdjen unb italtenifdjen 97terEantiliSmuS ift mehr hanbelSmäßig, bie

beS franjöfifd^en unb nodj flärfcr beS beutföen mef)r gewerblich- Dennoch

leiteten aber bie obigen @runbfä£e (wenn aucr) in aerfchiebener SlnwenbungS*

form) alte großen (Staatsmänner öom 16. Bis 18. Jafjrljimbert, fo Äarl V.,

(Slifabeth tion <£nglanb, (Sromwell, Subwig XIV., GolBert,
qjeter ben @ro ßen,. ®ur f ürfi griebridj SBügetm, griebrid)
ben@rofen,£eopolbIv 3öfep^II,

3n €nglanb nahm trofc gleichseitiger Pflege beS SlcferBaueS unb ber

©lanufaftur ber SKerfantiliSmuS eine flarf f)antetimd$i$t Otfchtimg an,

bie BeifptelgeBenb würbe. Die »on gromwelf 1651 ertaffenen „9caoigattonS*

afte" Beftfmmten, baß $i\$wi unb ©djiffahrt in beh englifchen. $üflen=

gewaffern, ferner ber SßerEe^r jnrifchen (Snglanb unb ben Kolonien nur

auf englifchen ©dfjiffen geüBt werben bürfe, fowie baff ber üBrige 2Öaren*

serfefjr nur auf englifchen ©Riffen ober ©Riffen beS £erfunftlanbcS

folgen bürfe. Diefe SSeftimmungen ficr)crten ben englifchen üteebern ein ©chtff*

fabrtSmonopol unb ruinierten baburch Jpoltanb. 3m fogenannten ^Dtethuen-

©ertrage (1703) fobann würbe Portugal für bie SÖoUinbuftrie erfcr)loffen

gegen SBergünfHgüngen Bei ber Einfuhr portugiefifchen 2ÖeineS.

3n D e u t f ch l a n b wie inDflerreich trat bagegen etnetfeits bie ©orge
um bie SBermehrung ber SBesölEerung in ben 93orbergrunb, ba eS burch ben

Dreißigjährigen ®rieg j. £. entsölfert unb feines britten ©tanbeS BerauBt

war; anbererfeits. weniger eine aftioe #anbelSyolitiE nach außen als bie

©orge um 2lBfcf)ließung, ba eS ben überlegenen fremben ©roßgewerBen jur

SBeute wutbc, baljer auch Suxus* unb ©erBrauchsBefchränfungen mehr in ben

Söorbergrunb traten als anberSwo.

3n 'Stalten wieber Befaßte fich baS ©dhnfttum, bem (Sljarafter ber

(Mb* Unb ^anbetSariftofratien ber ©täbterepuBlifen gemäß, außer mit ber

JpanbelsBilarijleljre BefonberS mit ben ©elbfragen.

3n S ran ir eich hatte am glänjenbflen unb am erfolgreichen Volbert

baS ©nflem burchgeführt, wonach es auch „<£dl6erti£imi$" genannt wirb«

3eah
.
SBaptifte (Solbert (geb. 1619), würbe 1661 @enera(fontrol(eut

ber ginanjen. 2llS er fein 2lmt antrat, flanb granfreichS ©ewerBefleiß

bemjenigen ©nglanbs, teilweife fogar bem DeutfchlanbS nach; SSerroaltung

unb fttnanjen waren in verbotenem Suflanb. 2tö eT bur<$ 91BRaffung
vieler SSinnenjoUe, S5au von Kanälen, J&eranaiehung ber Beflen SlrBeiter

unb Unternehmer aus allen Sänbern, burch Privilegien, Prämien unb ©taatS*

jufchüffe, namentlich auch burch auSgieBige @<hufc$ßtte unb Errichtung ge*

werBlid&er @^ulen unb 2lfabemien fam bie 95o(ESwirtfd)aft granfrei$S

raf^ jur 93lüte unb hatte Balb (Snglanb felbft überflügelt

SlnmerEung 1. ©eit 2lbam ©mith/ weil er eine Qlntitfjefe brauste,

bie 5!JterEanttU(tcn als allju einbettlid^e ©ä^ule aufgefaßt h^t, t(i ber $bv

griff beS gef(hlofjenen 9fterf:antilftjfrcmS roieberholt beri^tigt unb bann, wie

oben bargefrellt, oon Dn<fen auf baS SDtaß einer loferen @runbfa£lefjre ber

2Öirtfd^aftSpolitif hc^öbgefe$t worben. fyi\$t aber baS ^!inb mit bem
S3abe auSfd^ütten, wenn % ^. 501 ann in feinem oben angeführten SSud^e

behauptet, baß. ber SDterfantiliSmuS Weber theoretifd) no^ politif<h ejeiftiert

^abe unb fein ^Begriff als gef<hi<htlidfje ^ppothefe unhaltbar fei. Diefe 2ln-

fi^t üBerfief)t fowo^l bie gleiten gei(teSgef^i6tlt^en wie wirtfd)oftS=
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politifdjen ©runblagen beS
. 9)terEantiliSmuS (f. 2lnm. 2). £>arum bilbcn bie

„DEonomiften" jener Reiten in bem ©treben, »on ber mtttelalterlidjen ©tabt*
unb 9taturatrotrtfcr)aft jur einheitlichen 93olESroirtfdjaft $u gelangen, in ben

33egriffen ber ^anbetsbitana, ber gotlroirEung, ber (Mbübetfcr)ä£ung, beS

9teid)tumS, ber Reglementierung etnc> toenn aud) locfere unb nicht toiber*

fprucfjslofe, fo boer) eine groje, bleibcnbe €in.ljeit! £>er Söegriff

etner ^SSoIEStoirtf^aftgre^re beS StbfolutiömuS", ben Wann an bie ©teile

be§ 9fterEantiliSmuS fejen null, Faun jene Einheit nicht aufnehmen, —
Otidjtig bagegen, wenn auet) ju allgemein, befrtmmt gtelenjiget ODte
alten beulten ßameraliften. tyna 1914, ©. 46) ben 9JterfäntiliSmuS als:

„^Rationalismus mit bem leitenben Sprinjip ber politifchen unb »olESnurts

f<$aft(i<$en getttralifation". SSejeichnenb hat ©ombart ben SDlerEantiliS*

müS bie „SftationatöEonomie. beS JrübEapitaliSmuS" genannt unb ihren

SftittelpunEt erfannt in ben probuEttoen Aufgaben beS JpanbelS. £)iefer »et*

forgte, fo fagt ©ombart: 1» bie Sßölfcr „mit ben für bie €ntfaltung
beS ftapttaliSmuS unentbehrlichen. 93arge(bmeaigen", biente 2. baju, „bie

Überfdjüffe beS eigenen S5obenS ben anberen SSölEern mitzuteilen", wo*
burcr) bie lanbroirtfchaftlichen wie gewerblichen sprobuEttuEräfte beS SSobenS

entroicEelt würben unb 3- übetfcr)üttete ber Jpanbel „bie (n>eft)europäifchen

Sänber mit ben ^qeugniffen ber . . , ttberfe-egebiete unb mit ben »on.

ben (mittel unb ofl)europäifd)en Sänbern bafür eingetaufdjten tyrobuEten"

(©ombart, 9Koberner Kapitalismus. 2. 2lufl. Stfündjen 1917, II/2, ©. 1042,.

»gl. 938 ff.).

2. 3n fojialpbilofoph if <r)er J&inftdjt njetffc ber 9JterEanti(iS*

muS mit bem ©ebanEen ber gentralif atton unb ber <&taat$*.
a 1 1m a $ t auf baS inbfoibuali(ttfche «Jtaturrea^t hin (f. unten ©• 19 ff.) unb
teilt auch beffen rationaliftifd) unb materialiftifche Neigung. 6ofern er

Körperhaften unb Innungen in toeiteflem 9fta§e begehen lägt unb überall

jugunften beS. ©efamtroohls reglementierenb eingreift, erfcr)eint er toiebet als

eine Seljte ber Q3inbung, als ein uniüerfati(lifd;eS 6t>item, baS bie 93olEs*
roirtfdjaft nicht als abftraEte ©umme einzelner 2ßtrt*
fcr)aftStätigfeiten, fonbern als (laatlid) organifterte. @anj§eit anfaJj.

£>ücr) Eann bieS erft fpä'ter ganj etElärt werben (bar. unten @. 23 ff.).

a. S)a* merfattttltfitf^e @<&Hfttum

©ie wtcr)tigften ©<r)rtftfleller, welcbc bie ©runbfäfce beS SKerEantiliSmuS
entroicfelten, waren in granEreicr): 35obin („Six Iivres de la republique",

1577), bei bem ficr) bie erfle auSbrü<f[tcr)e Formulierung merEantili(lifcr)er

9ftafjregeln finbet, 9JI o n t et) r 6 1 i e n („Tratte de I^conomie politique",

1615), ber jum erften 5^ale ben tarnen „polttifcr)e DEonomie" gebrauste;
in €ngtanb: Stomas %R un C,Englands treasure by foreign trade", ,ettoa

1630 »erfaßt, erfcr)ienen 1664, in beutfe^er tlberfe^ung t>on Dr. SU. ©ia<^
erfebtenen, „(Snglanbs ©cr)a^ bureb ben aiufen^anbel", SÖien 1911),
roelc^er bie SluSfu^r üon @elb jum gtoecE ber SSerroenbung im 2Tu§en*
^anbel empfahl. 5JlunS SBüc^lein gewährt ben beften €inblicf in bie @e*
banEentoelt beS STterEantiliSmuS. gerner: S)aüenant (+ 1714), auf beffen
©ebeutung ©ombart ^nwieS. SÖidjtig ift fobann baS berühmte SßerE
„Compendious or brief Examination of certain ordinary Complaihts
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of divers of our Countrymen in these our Dayes", 1581, baS man
früfjer einem SBiltiam ©taffotb jugefdjrieben Ijat, beffen rcaljrer 33er*

fäffer aber bis jefct m$t mit ©idjerljeii: feftgeftent werben Eonnte. ©crabc
biefeg 2Berf, in beffen Wutelpuntt bie oben erwähnte Steuerung fte^t,

entroitfeit umfaffenb bte ©runbfäfce ber älteren engttfdjen 9fterEanttIpofittE:

2Better§: @ljifb, „Observations concernihg trade", 1688 unb fpäter

3ameg ©teuart (geb. 1712 ju <£binburg; f 1780* „An inquiry into

the principles of political economy", 1767, ,,ttnterfu$ungen über bie

©runbfäfce ber 93oIE$roirtfd)aftSleljre, btfd). o. 3ot)n, 3 ©bev 3ena 1913 f.).

©teuart war einer ber bebeutenbflen £IjeoretiEer unb ©pftematifet beS SDler*

EantiliSmuS, fd)rieb aber ju einer Seit, als beffen 4wf<r)aft bereits bur$ ben

qMjpfiofratiSmiiS unb 2(bam ©mitlj »erbrängt würbe, fo.bafj er geringere

S5ead)tung fanb. £)ie @tcid)fe£ung son üteidjtum unb €betmetaIIoortat

feinte er ab; in feiner *prci3(el)re tmb feiner 58e»ol!erung§t^eorte tfl er ein

SSoriaufer »on 9Kattl)uS. 93on JJtattencw roären etwa ju nennen ©er ra,
9JI o n t a n a r t (beibe um 1650), 93 e [ l c n i („Dissertation! sopra il Com-
mercio", 1750) unb ©enovefi (Lezioni di Commercio ossia di Econo-
mia Civile", 1765).

5n £)eutfdjranb erfd)etnt ber 9fterEdntiit§mu§ perEnüpft mit ber foge*

nannten $amcralmtffcufd)aft (ton camera, fürftlidje ©dja^Eammer) —
einer gufammenfaffung t)on 93olE$n>tttf<§aft£reljre, gindnjnnrtfd^aft, 93er*

tt)aftung$le(jre unb etwas SCedjnologte, ba fte ft'$ .
auger mit WftSiptrt*

fd3aftftir)en fingen audj mit ber ginanjtterroaUung ber SanbeSfütften, £er

93erroaltung3tcd)niE t?on 3nbuffrie unb Söergbau befaßte/ gu iljten alteren

SSerttetctn rennet man: DBre^t (^tofeffpr in ©trafbürg, um 1600),
Söefotb unb $qfpar ^TocE. <£inen (irengen 9ftetEanttli3mu§, juglei$ unter

Hinflug artftotelifdjer unb fdt>oCaftifdr)cr ©ebanEen, vertreten bte jüngeren

fameratijten: v. ©eefenborff („£>er beurfdje gütftenftaat", 1656); ber

unter ben beutfdjen SDfarEantitiften befonberS Bebeutenbe 3oadjim SSedjer
G,$Poltttf<§er £>i§rurS tjon ben eigentttdjen ttrfaä)en be§ Stuf? unb 2Tb*

nefjmenS ber ©tdbte, Sänber unb OtepubKEen", 1668); »• J&otnigf
(„Djterretdft über alteS, wenn e$ nur nntt", 1684 [würbe von Dncfen für

ein nadjgefaffeneS SBerE «Beyers gehalten]): t>. ©gröber („güt|tlt<$e

©djafc* unb ölentenEammer", 1686); 3ufH G^taatSrotrtfdjidft'', 1755)
unb ©onnenfeU („©runbfä^e ber ^cliaet, Jpanbhmg unb Sinanj*

ttiffenföaft", 1763—1767). — 23g.L 2frel Steifen, 2X gntftefjung ber beut*

fdjen ^amerarwiffenfdjaft, Jena 1011, £outfe©ommer,£)ie oftetreid).

9JterEanttliften, !• S3b. 2Öien 1920, 2. 95b» 1925. ©. 3a$n, SÄetfanttlfS*

mu§, ^ Sietenjtger, ^ameratigmuS, beibe im 43bro.?33udj ber ©taatlnj.

4. SfufL, Jena 1923 ff.

3* Ärtttf ber nt ctfanttltfltf*en £e$rett,

iugtetc^ ©nfu^rting in bie heutige £e^te yom @elb unb

von ber Jpanbetebtfanj

J>aö Urteil ber heutigen SSoIEömirtjc^aftöIe^re ü6er ben SÄer^

Ecmtüfömuö Ift jmiefpälttg, Sene SRtc^tungen, bte auf bem ©tanb^

punEt ber Sti^temmifcfyimg beö ©taateö in bte SBtttfc^aft
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fteljen (bie inbiüibuatiftifcfjen, freifjänblerifcfjen), lehnen ifjn ab; bie

anberen Stiftungen bagegen, bie ben ©runbfafc ber ftaatlicfren

görberung bfr SSolfötpirtfd>aft vertreten, nefjmen an bem SKerEan*

tifiömuö wenigftenö prafttfef) ben größten 2tnteil, bemt man fieljt

fiety heute itneber t>or af>nlid)e . 2lufgaben gefteflt, unb wirb fletö

afmfiche SDIagnahmen ergreifen müffen wie er.

3er geitbegriff ber merEantiliftifc$en Seljreh ift ber einer gün*

ftigen Jpanbelöbttanj. 2)a biefe aber in erfter Sinie auf ber 35ebeu*

tung ber @elbemfu|r gegrünbet tjt, fo befpred)en wir juerfl bie

©elblehne.

a) £>a$ ©elb. Sie SKerEantiliften haben jwar nicf)t, wie man
ifmen twrwtrft (SncEen ift bem juerft energifch entgegengetreten),

baö ©elb gerabeju mit Steicfjtum gtetd)gefe£t; aber fie haben alter?

bingö bie t>olEöwirtfcf>aftliche 95ebeutung be$ ©elbeä unb ber &zU
metafle überaus %ofy eingefcljägt, in ihm j. £ baö „@ut ber

©üter" gefefjen, was in einer speriobe be$ SlufEpmmenö ber (Selb?

unb Äapitalwirtfchaft nicht SBunber nehmen Eann.

@ne t>erwanbte, wenngleich serwäfferte Uberfchafcung beö ©et«

beö «ntfprid)t nodf) heute ber gewöhnlich^ Meinung* „2Ber ©elb

beEommt, wirb reich, alfo hanbelt eö fich auch in ber ganjen SSölEä*

wirtfehaft barum, tn'el ©etb *u begaffen/' inwiefern ift baö

richtig? @ne einheitliche Stntmort hierauf, wie überhaupt auf bie

gragen ber ganjen merEantiliftifchen ©etblehre, vermag bie heutige

©iffenfehaft nicht ju geben. SKan Eann bie Antwort entweber t>om

fog. metaltiftifchen ober fog. ri)artalifHfchen ©tanbpunEte ber ©elb?

theorie aus erteilen. (£>er SÜietalliömuö fiel)t in ber metaflifchen

SBarennatur be$ ©elbeö bie Jpauptfache, ber @h<*rtaltemuö im
^eicfyenti&araEter, wobei baö Reichen entweber bie „fiaatliche 9tatur"

beö ©elbeö, ober bie Srbnung beä t)olEömirtfc^aftKc^en ©anjen
in irgenbetnem anbern Sinne ausbrüefen Eann.)

a) 33bm metallifh'fchw ©tanbpunEte .auö würbe \iä> heute ettt>a

folgenbt Slnfic^t über bie merEantitifltfcfje Süeic^tumöüorjlefiung

ergeben* 2>aö SBefen beö ©elbeä ift: £aufcf)mittel ju fein. Um bieö

ju t>eranfchaulichen, benEen mir uns eine gefchloffene £au$wirt*

fchaft A, bie alle notwenbigen ©üter für bie ©ippe erzeugt. Sen*
nod^ wirb ofterö ber galt eintreten, baß bie Sßirtfcfjaft A gerne

überflüffige ©üter, j. 35. ©alj, gegen ©üter anberer SBirtfhaften

B, C..., j. 35. 3Sieh, SBaffen, eintaufeften möchte. SBenn aber bei

beri t>erf($iebenen Xaufc^gelegenheiten — auf bem „SKarfte" —
wcfyl 5Sie^ unb SBaffen angeboten mürben, niemanb aber unter
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ihren Seffern wäre, ber gerabe ©alj brauchen Eann, fo roirb bie

SBirtfchaft A balb ben SJortetl wahrnehmen, ber in einem mittel

baren S£aufcht>örgange liegt: nämlich wenn fte tyt ®alj gegen folcfje

SSaren eintauf df)t, bie bei ben meiflen £aufVorgängen fcorFommen,

auf bem 9ttarEte bie größte Sftotlc fpielen, mctt fte jeber kaueren
Fanm ©olche SBaren,. ^ S3, 33ieh Bei ^omabenüölfern, ftnb am
meiflen abfag fähig, unb bie SBirtfc^aft Ä wirb fte in unferem

galle auch bann noch mit Vorteil gegen ©alj fcertaufchen, wenn fie

felber feinen Skbarf banach hat — nur mit SlücEficht barauf, baj*

fie bamit bie meifle Sluöficht f>at7 bei fpäterer ©elegenheit jene

anberen t>on ihr begehrten 2Baren ttrirElici) eintaufchen ju Eönnem

3n ber fo geübten „Sin nahnuberabfagfähigftettSBaren"
(©mith, Sttcarbo, Äari SDlenger), auch wenn man fie felber nicht

braucht, liegt ber ©runb für bie (£ntjl:ehung uttb liegt jugleicf) bie

eigentliche 2Befenf)eit beä ©elbeö befchloffen: aU dneö mittelbaren

£aufchguteö, Staufchmittelö* Sie gbetmäalle. haben wegen i^rer

2lbfa§fähigEeit im SSerein mit ihrer ©tetigfeit, Sauer, SteilbarFeit,

SßägbarEeit, SkrfchicEbarEeit mit ber >Jeit alle anberen Söaretr —
SMel, ^erlen^SJlufc^eln, gelle ufw, - im SBettFampf um ben ©elb*

bienfl befiegt

9iach biefet SSorflellung erfcheint bie merEantiliftifche «ipoch*

fdf)ä|ung t>on ©elb unb (Sbelmetall gänjlich irrig» ©elb ifl eine

SSare wie eine <mbere auch, e3 ifl baher Pein ©runb, gerabe

biefer SBare nachzujagen, bie JpanbelSpotitiE gerabe auf ihren ©es

minn etnauftelten* Überbieä, fo fagen SRicarbo unb feine ^eutigeit

Nachfahren, würbe ein iSKe^r an ©elb im Snlanbe nur bebeuten,

bag bie greife fteigen: SSerboppelung ber ©elbmenge. 58* be*

beutete:, halbe Äauffraft beö ©elbeö = Steigen ber Snlanbäpretfe

*=©inEen ber Sluäfufjr unb Steigen ber Sinfu^r == Slbfltefjen be$

©elbeö tnö Sluölanb* @o wäre bie einfuhr b'eö ©elbeS buret) äFtfoe

#anbefebflana ein SBiberfprucf) in fich- Gp.uantitätötheork'' fiehe

unten © 178.)

ß) Sie ctyartaliftifcfye ober mit einem t>ielbeutigen SluöbrucEe auch

fogenannte nominalijitifche Sehre tfi nicht t)on gleicher ©nheitlich*

Eett wie bie metatlijltfche (ögL bdju unten ^napp ©,176, Slbam

SHller ©, 95), jeboch fttmmt fie bem quantitätötheoretifchen ©e*

banEengange nicht ju. ©ie fief>t ba$ SBefen beä ©elbeö auch nicht

in ber SBare (a- S5. ift baö $8ie^ otö ©elb glei^fam nic^t me^r SSie^,

fonbern 33iel;* ©elb, baö ^et^t ©elb?3 e ^ c^ en / übewinbet
babuvd) auc^ feine ©genfe^aft al$ ©ebrauch^mare); uttö auch
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im mbtreEten Kaufte, vielmehr in feiner- gähigEeit, bie Sötrtfhaften
ju verbtnben unb auSetnanber au fefeen (unter vergebener 5Bes

grünbung bei ben verriebenen Verfaffern fiehe unten ©.176).
Surch btefe abftraEt^verbinbenbe Statur beä ©etbeä, bte in

fetner Ziehung aum ganzen tvirtfehaftlichen ©emeimvefen, liegt,

erhalt e$ auger feiner Verrichtung aU £aufchmtttet noch anbere
Verrichtungen („abgeleitete gunEtionen"), bte tvir folgendermaßen
unterfReiben: l.aH allgemeines 23eaugögut, baö ifi als 9)refemag,

ju btenen; 2. aU Düngemittel au bienen Qahlung ifl ntcfyt

immer unmittelbar mit Staufch verfnüpft, 3. 85. ©teuer, Kapital*

jinö!); 3. Sßerte unb Kapitale aufaubetoaf>ren (©chagbitbuttg ober

X^efaurierung) unb 4. Kapital, alfo reale ©üter, Vermögen, au
übertragen (Umlauf ober girEutation). Mgemeiner gefagt; ©etb
luirb ber Stepräf entant jener Singe, bte man bagegen etV
taüfcfjen Eann, eö mirb £räger von ^Reichtum, von Vermögen
Die ätnfammtung von ©elb ifl baher bte mittelbare ätnfammtung
von ©ütern unb bte Übertragung von ©etb bie mittelbare Über*
tragung von ©ütern. - Sie chartatiflifchen @cf)uten Eönnen atfo

bem SflerEanttttemuS in bem ©itme beiflimmen, bag ©etbeinfuh?
3tetch$tum$verme£rung fei. 2lber boci) liegt gerabe an biefem
9>unEte bte ©efahr, baö ©etb au überfeinen, feine 9tatur px ver*

Eennetu Saö ©elb £at bie Verrichtung, Vermögen au repräfentteren,

nur, fofern ©üter, bie etnautauf#en waren, hinter
ihm jl ehern Senn volEörctrtfchaftttch ifl ©etb nur etröa in ahn*
lichem ©tnne wertvoll wie anbere vermittelnbe unb organifterenbe

Singe, a- 33. eifenbahnen ober Jjanbefevetträge, bie Wog infofern

etwaä teiften, alö SSaren au verfrachten unb gerngefchäfte burchau*

fuhren ffnb. Sie 35ebeutung beö ©elbeö iffc btog; atle ätuötauf^e
ber einaelnen 2Birffd)aften ju vermitteln, ©ofern aber jene ©üter
fehlen (j. S5. bei jürteg^ wtb Jpungerönötm, auf hoher @ee), bügt
auch ba$ ©etb feine Verrichtungen ein.

SKit biefer ginficht Eönnen mir bie Schwache wie bie ©tärEe
ber merfanttttjlifchen Se^re ermeffen. Sie (Schwäche; gür ben ein*
jetnen, priMtmtrtfchaftttch, ifl baö ©etb eine folche Sßare, gegen
bie jebeä anbere @ut einautaufchen ifl, ift e$ „Vermögen", „Stetcfc

tum", weil bem<£inaelnen ber Vorrat ber ganaen VotEäwtrtfchaft
atö Xauf^mögttchEeit gegenüberjleht. 2lber für bie ©efamtheit ber

SBirtfchaften eineö ©taateö, volEswirtfchaftlid), bebeutet bie 2tn*

haufung von ©etb etma$ anbereö; ba Eommt es au attererft barauf
an, bafi bte ©üter ba feien, beren Sluötaufch buret) baö ©etb ver*



2)er SOferfantitiSmuS

wirfst werben fott; anberenfatfe teibet bte £aufcf)mittefoe?rtcf)?

tung beö ©etbeö unter feiner Sln^aufung. ©oüiet fte^t ber Slnfic^t

gegenüber, ba§ ©elb gleicfr 3teicf)tum [et, jebenfaflö feft: £)aö

primäre im Setdjtum ift nicf)t baö ©elb, fonbern bie ©üter

unb $re Srjeugung«. — Sie ©tärfe: Ser Irrtum ber Sföerfantt*

liften war gar nicf)t fo plump, ba§ fie baö ©elb als folcfyeö fd)on

für 3tetd)tum gehalten Ratten; fie wußten wo$, ba§ eö nic^t für

fid) felbjl, fonbern nur in fetner gä^igfeit, SSermögen ju über?

tragen, Keitum bebeüte, wie £>nc?en (©efcfjicfyte ber National*

ofonomie I, 154 f») mit £fted)t geltenb gemacht fyit

2lflerbingä ift aber mit biefem Jg>mtx>ctö auf bie barfteftenbe

(reprafentattoe) Verrichtung beö ©elbeä nod) wenig für bie merFan*

tilijtifdje ätuffaffung gefagt 3fi nicfjt ein anberer 23ermmftgrunb

jutyrer Sflec^tfertigung ju ftnben? 3al e3 finb bie pröbuftfoen Än*
regungen unb -folgen ber ©elböerme^rung. 9Kit Stecht Ratten bie

merEantiliftifcfyen Staatsmänner unb ©cfjriftjMler ben fteigenben

©etbbebarf . jener Reiten ttor 3lugen, bie belebenten SSirEungen

beffen, waö beim Übergang tton ber me^r naturalen ©tobt? unb
grön^ofmtrirtfcfyaft ju me^r Eapitatijlifdjer aSerfe^rött>irtfc^aft t>or

allem nottat: ber Vermehrung ber UmlaufömttteL Sie Jörberung
unb ber ©#u§ ber t>ölEifcf)en Arbeit war t^eoretifd) wie praEtifd)

boef) baSjenige, was julegt hinter ber ©elbeinfuhr mttteljl aEttüet

Jpanbelöbilanj fteefte*

SC h m.: 1. £)ie 9fterfanttfiften fe(6ft raaren toeber 9J?etattiften nodj ba$
©egehteil, fonbern fjatten überhaupt Eeine ftreng tfjeoretifcbe <ÜeIböor|tellung,<

3C6er allerbingS roar tbnen ba$ @ctb Eonjentrterter 9teic§tum —" jebo<b nt^t

nottoenbig in feiner ^Bärennatur ober natural gebauten £aufd)tierri<btung,

fonbern: a(8 93ermögen§träger, ober, wie toir e$ no<b allgemeiner auSbrücfen

bürfen: als Organifator ber §8olf Sro.irtf <$af.t, -a(5 Kapital
fj ö b e r e r D r b n u n g. - £)amtt flanben fie aber fyofyx aU ber 9Jtetatti$muS

ber ßlafftfer. (93gL unten 175 ff.)

2. Die oben angegebenen Söerridjrungen beS @etbeS roerben nifyt »on
allen ©deuten in gleicher SÖetfe anerkannt. 2)te je£t von ®napp als primär

betrachtete, früher fc$on «on ®nies u. a. in ben 93orbergrunb geftettte

SablungSfunltion erfdjetnt unS nur atS abgerettete $orm ber SEaufö*

serrkbrung.

3. 2Öenn, rote roir oben [afcn, bte flafftfdjen SSotfStoirte ben Sftertan*

ttliften entgegneten, Oelb fei nur eine 9Öare wie jebe anbete,.). 93. roie.

Äücgengerate, fo t(l ba$ ni<^t richtig. @etb tfr jebenfattS eine befonbe.re

„SGßare^, Unb iroar bie allöerbtnbcnbe unb in biefem ©inne fü^renbe, ors

ganifterenbe. ((Siebe 176 f.)
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b) £> t c Jp a n b e 1 ö 6 t 1 a n j. Sie 2lnftd)t t>on ber »ebeutung ber

^anbete? ober SSarenbitanj ift mit jener über baä @elb tnntg t>er*

fcftmtjlert. 33et>or mir auf btefe £e£re Ertttfd) eingeben, tjljte bafytn

ju berichtigen, baß bte 2Barenbttanj nufyt gletc^bebeutenb tft.mtt ber

2MlanjM über bte ©renjen Jnnauö* unb ^eretnjtrömenben ©etbeö,

ber fogenannten >$äf?tung$btlan3.

SDtefe fefct fic§ nämlid) ntdjt nur jufammen aus ben SSetbinbli^Eeiten, bic

buc<§ SÖarenUeferungen entftanben ftnb, . fonberh au$ no<§: 1. aus bcr

Söilanj bcr Seiftungen, bic j. 33. in bcr SSerfraa^tung auStänbifdjer ÖÖaren

ju SSaffcr unb ju £anbe befielen G/<£ngtanb ber 3ra<§tfitf)rer Europas")/

ober in ber SSerpflegung öon ületfenben im grembenöetEeljr (biefe Seifhmgen

finb fojufagen unfic|t6are <$ütertfeferungen) ; 2. aus bcr SSitanj ber Unters

neljmergenHnne jroifdjen 3ns un& SluStanb; 3, aus bcr SSitänj bcr $\n\tn

hwi\d)tn 3ns unb SluSlanb ($ 33. »on SBertpapieren, @utf)abcn); 4. aus

bcr 93ildnj bcr ©elbfenbungen unb ®apitafa>anberungen (j. 95. ßapitat*

toanberungen im ätmfdjenftaattfc^en Jfrebitöerfeljr, Übernahme auSlanbiföer

SBertpapiere unb 2(nlei(jen); 5* enblicfy aus Srbfdjaften, ©c^enEungen,

ßriegsentfd&äbigurtgen unb fonftigen einmaligen ^^^tungen, bte von Sanb
ju Sanb fHegen. — 2Öie man ftefjr, Eänn man bte pafjlungS*
SUanj atS eine »erfteäte, erweiterte SBarenbilan j auf*
f äffen ; berat gejagt wirb jute^t immer nur SBare mit SÖdre
— Slop i|l ein SCeil biefer „Sßaren" unfi^tbar, nämti<§ Seiftungen.

3nbem fotcf)ermaf}en bte ^fangäbtlanj boä) ein ganj anbereä

©eftetyt tyat nrie bte SBarenbtlanj, tjl baö möglich, n>a$. bte Crfa^rung

fo oft jetgt, bafr nämlid) bte pa^tungäbilanj ettteö £anbe$ aftttv

bte SBarenbtlanj für ft^ aber paffto tjl; fo jlanb e$ t>or bem «Kriege

tn englanb, Seütfcfjlanb, granfretc^, SSetgten, £)jlerretd) — in ben

r etc^icn Sanbernl

£>iefe Eönnen auf bie £>auet eine
. pafftoe, ungünftige SBarenbitanj er*

tragen, weil fie bura^ bie 3infen »on ©cfcutbpapieren bcS StuStanbeS, bur$
bic @e«)innc »on auSlänbifc^en Unternehmungen ufro. ju. fofdjen gefangen
^efä^igt finb. 3» 33* betrugen allein bie ginfen, bie SDeutfä^lanb auf biefe

SBeife jäijtftidj vom 2lu$fanb »or bem Kriege erljiett, f<pfcung3tt>eife eine

Ijafbe SJfitliarbe ©olbmarE. hingegen ^at baS . agrartfa)e ä^uglanb,

^aben bie SalEanlänber, SIrgenttnien, Ratten »or bem Kriege au<$ bie

SSereinigten (Staaten eine aEtwe ^anbelsBitanj, weil fie öom (£rlö$ i^rer

(£rnten bie ©(^ulbjinfen unb Seifhtngen ah baö 2lu§lanb bejahten muffen.

5Rac^ allebem tjl eö fcerjianbtkf), baß eine p affine Jpan^
betäbttans ^ter ein günjitgeö, bort etn ungünjitgeö 3et$en tjl.

2)er ©tanbpunft ber heutigen SBtffenf^aft gegenüber ber Jpan?

betebtlanjle^re tjl nun ein bretfac^er.

1, £>te tnbfotbualtjltf4en ©c^uten fagen: 2>er SSegrtff ber Jpan?
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bettbtlanj tfl überhaupt Eetn mafigebenber SSegrtff- £>te Jpanb.efe

btlanj tftnur bte Summe aller 9)di>atbtl.an jen* £>er SÖtrt*

fcfjaftäablauf fegt ft# aus SSejtefjungen ber etnjelnen SGBtrtfc^aftcr

jufammen, md^t auä S3eat.ef)ungen fcon ©taat ju (Staat <£ö madf)t

barum toktfc^aftltd^ feinen Unterfcftfeb, ob jmei Bürger beöfelben

©taateö (3+ 25+ m2Bten unbjtnj) ober t>erfdf>tebener Staaten (}*33*in

2B(en imb ^öri^) mttetnanber @efd)afte magern Unb e$ tffc barum,

fo Eönnte man btefen ©ebanEen aucf> tfuöbrücEen, ttnllfürltcty, gerabe

bte -})rtt>atbttanjen fcon SBien btö ^affau ju fummteten, ebenfogut

Eönnte man bte t>on £tnj unb pürtdfr jufammenfletten* — ©er Ste

griff ber «£anbelöbttanj erfcf)etnt naä) biefer £ef)re afö tf>eorettfd)<

ntdj)t faltbarer Segriff K Stufjerbem regelt ftcf) nacf) tf?r, nue

früher erwähnt, ber ©elbumtauf entgegen ber Jpanbetöbtlanatefjre

automattfcfy« Äommt infolge einer günfltgen Jpanbetöbtlanj mefrr

©etb tnä £ahb, fo fteigt bte ©elbmenge, tnfolgebeffen fletgen bte

greife beö Snlanbeä im Serfjäftniffe jum 2fu$lanbe („Quantität^

t^eorie"), tnfolgebeffen fleigt lieber bte ©nfu$r*,£>arum tjt eö

baö bejle, menn ft# bte ^Regierungen in bm Jpanbet gar mcf)t eim

mtfcfjen- G/Swlwbetstefjre", fie^c unten @*54 unb @-79)*
2* £>te g*f cfytcf).tHcf>e ©ctyute nimmt einen t>ermtttelnben

©tanbpunFt ein unb fagt: £>ie Jpanbeföbilanj tft immerhin Eetne

gleichgültige @rfdf)etnung; bte merEantilijlifc^e'Kuffaffung t>on tyrer

SSebeutung ijl jeboef) übertrieben unb fcfyablonenljafk *praEttfcf>

leitete fie aber für bte bamattge £ett fe^r *uel, ba auö ber 9taturat*

tmrtfdjaft aufftrebenbe £änber faft nur buref) aEtfoen SBarenfjanbel

tyu auswärtigen ©Bulben jaulen unb tf)re inneren Umlaufsmittel

vermehren Eönnen* Jpeute £aben gerabe bte reichen £änber eine

pafffoe <£anbefebtlanj (ftef>e oben © 15)*

3* Sie untt>erf atxfltfc^en (Sc^ulen erEennen bagegen ben

SSegrtff ber Jpanbelöbilanj grunbfäglicf) an* Die ^anbete* unb
^aftfungöbilanj .— fo würbe ber SSerfaffer btefeö SSucfjeö t>om

©tanbpunEte feiner unfoerfaltfttfcfjen £ef)re eö auöbrücEen — ifl

Eeine „©umme" ber ^rtoatbitanaen, fonbern bte „^tfeatbtlam

Jen'' (ein StuöbrucE, ber fcfyon irrefüijrenb tft) ftnb nur atö ©Tie*

ber ber Jpanbetö* unb ßa^lungöbilan} benFbar* Saö felbjlänbtge

©anje ber ftaatltcty orgamfierten ©otESmtrtfctyaft frxt eine fetbftan*

bige Jpanbetö* unb ^^tungöbilani, bte ben ginjelbitanjen erjl ben

9{a^men unb bte Sebenöbebtngungen barbtetet

1 ©o unter vkUn: ^ctrttf^ '^coetc ber günfltgen unb ungün[tigen J&an^

belsbtlanj, @raj 1902; Xer^atte, ^anbelsbilanj tm ^anbnj* b+ ®t 4t 21.
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2>a£er gilt: ©efamtbttanj tft t>or ©njeManj V33on biefem<5a§e

au$ wirb man erjl ganj bem ©ahrftetogeftflt mcrfantiltjltfc^cTt

©enEenä gerecht SDlan erEennt bann, baß bte oben ermahnte fet*

Weiterung be$ Begriffes berffiaren* jur gaftungöMlanj, mit ber

man heute glaubt, ben SDJerEantiltemuö %otettf$ erlebtgen ju

fönnen, nur eine 23egrtff$bertchttguttg, aber nod) feine „SBtber*

bflung- -bei SKerEantittemuö tft* 2>etin baä Problem bleibt für bie

^a^tungöbilanj jurucfl Sie SBarenbtlanj muß jwar in ber 3afc
lungöbtlanj ihre Skgrünbung fmben, aber nur belegen, weil

bte galjlungöbilanj jutegt felbjl nichts anbereö aU eine erwetterte..

SBaren* unb (2etjlung$*) SBflanj ijt 3jl bie ^a^lungöbitanj aftfe,

fo !ann barum bte Sßarenbttanj woI)t pafffofein, rote wir oben

(©15) fa^en; aber: bte Slfttüttät ber ^aljlungSbitanj muß boef?

wteber eine ware.natfige Untertage fjaben (} 5& Kapitalanlagen

im SJuSlanbe) — bteä ifi: bie erfle große unb bteibenbe
SBahrheit ber merEantilifiif c^en JpanbeUbtlan
lehre", — Sie jweite SSahrheit ber Jpanbetöbitanjlehre ijl fobann:

baß bte etn^Inen SBirtfelfter nicht alt abjlraEte Stngelperfonen,

ihre asitanjen ntcf>t aU abflrafte ,,$riüat
//
bilattjen gefaßt werben

Eönnen, fohbern nur aU ©lieber be$ etne. t?er^ältrttömaßige ©ji*

heit (©anjfjett) bilbenben Körpern ber a3otf$wirtfchaft

2)ie J&anbelsbilanj tft m<$t, wie oben föon bärgest würbe, bte na^
tragli<§e €>umtne aller tyrisatbilansen, bei benen es gleia)güttig wäre, ob
ein £eil ber 9ie$nung3poften 3luSlanb ober 3^anb betreffen, fonbern:
in ber ©eftaltung beS ^u.Staufc^üerfjältniffeS ber eine eigene fetrfttjhfeit

befi^enben 93otfStt)irtfhaften untereinanber liegt — fä>on »or ber <£injefc

bilanj — ein 33eftimmung§grunb, warum biefe (linjelbilanj fo werben tonnte,

wie fie würbe. 9Äan benEe nur an bie <£reigniffe ber ^rtflationSjeif,

ber ßurSltaj beS OelbeS jebe Sprwatbilanj anberte unb eS ni$t glei<$gültig

war,, ob bie ©Bulben be$ Liener Kaufmannes in Äinj ober in güriety

gemod>t würben! Sie „qkfoatbUanj" jeigte fid> Ijier als ttid&t prfoat, öiel*

mti)v aU ©lieb ber gemeinfamen „SSolES"* ober ^olleEtiübitanj* .£)a3 logifdj

<£rfte ift bie retatfo felbflanbige 9SolE3wirtfd)aft mit ihrer S3ilbung, ba$
9iadjfolgenbe finb bie Stete ober ©onberbitanjenl

SMerbtngä barf man barum ben Sfußenhanbet nicht ati bie

eigentliche unb urfprüngliche SBo^tftanböquetle einer SSotföroirt?

[djaft anfeljen, wie e$ ber SMeriantitiömuö jum £ett tat, benn ber

J&anbcl nach außen ifi ja metftenä fetbft auf bte innere ©fiter*

erjeugung gegrünbet

1 ^ere§ baritber in be$ SSerfafferg ©d^rift „£ote unb tebenbige SBiffen^

fd^af^ 2. 2lufL Jena 1925, 129 ff*

6pann, ^au^eorien 2
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£emgemä£ töfen ftd) alle ©c^tptertgfettcn btefeö Se^rftüdieö

folgenbermafjen auf: &k „Jpanbelöbtlana" tjl ein ecktet SiolUttfo

begriff; aber eö fommt nu|t unmittelbar auf bte Slttfottät

unb 9)afftt>ttät ber ^lung^ unb no$ weniger ber SBarenbtlanj

an; e$ Eommt, wte t$ eö nennen möchte, auf bte tytob\xtt\vU
tätäbtlanj, ba$ $et§t auf ben fadf)ltcf)en ©rtrnb unb ©tnn
bt'efer äfttetttt unb g>afftt>ttät an. Sie blofien -Satyrn ber Jpanbelö*

btlanj bebeuten für ftcfy nod) nichts, fte muffen erjl in Stiftungen

im Stammen ber SSolftoirtfc^aft aufgetöft, fte muffen auö
Mengen unb ©rögen tn 23 e beut ungen jurücf geführt
werben, ©ne foldje -äftfoftät, bte auf „Stu^erfauf" beruht,

wie jene £>eutfc£tanb$ tpä^renb ber Snflatton,^ fd)abltd); etnespaf*

fbttät bagegen,bte auf probuEtfeen ©Bulben beruht, näglt^@elbjl
eine auf Sa^rjetmte pafffee ^lungöbitanj braucht atfo Sein >3et$en

t>on Skrarmtfng ju fetnl Senn wenn bte ©Bulben ntc^t bem 83er*

brauche btenen, fonbern }. 58* tn gabrtfen unb S5obent>erbefferungen

2lntage ftnben, bewtrFen fte bte |>ebung ber grjeugung, beä 2Bo£fc

ftanbeeL £>arum: htc^t baS Jptnjufommen unb Slbgeften t>on @üter?

mengen t'fi
:

maggebenb, fonbern bte „SSebeutung" btefeö SJor?

gange^.baö ^etgt aber; bte fruchtbare ober unfruchtbare Ql.n?

g 1 1 e b e r u n g jener Mengen tn ben ©Iteberbau ber SSollömfrtfc^aft;

unb bte folgen für bte SSeränberung btefeö ©tteberbaueä; bte Um?
glteberungsf olgen ber ©n* unb Sluöfu^r, fmb mafjgebenb*

&in Langel beS 9fterfantiliSmuS ift eS, bafj et baS jJSerbältniS ber jBolfS*

wtrtfd^aften untereinanber oft genug puöatmtrtf $af tli<h auffaßte,

als ob eS barauf anEäme, jur eigenen Bereicherung ben Sfaubbarn übers Dfyv

ju bauen, unb als ob bieg auf bie £)auer über^ampt möglich wäre! £)ie.S ift

nicht ber §aU> benn rote jebe SSolfSwutfchaft ein auf innerer ©egenfeitig*

feit ber ©lieber angelegtes ©anjeS ift, fo ifi auch bie ^eltwirtfcfjafi
ein auf fruchtbarer ©egenfeitigfeit ber ^olfswirtfchaften angelegtes Uber*

ganjeS* #Hcbt baß einer »erltert, was ber anbete gewinnt, tft t§r 2Öefen,

fonbern baf beibc in ©egenfeitigfeit gewinnen.— SDieS roar aber ein

gehler, ber bamalS praEtifcb baburch berichtigt würbe, bafr hinter ber afttoen

^anbelSbilanj notwenbig bie leberä)igfte (SntwicElung ber eigenen SÖtrtfchaftS*

jfrafte flehen mußte! @o war ber äfterEantiliSmuS tro§ aller Mängel , eine

grogartige <£tfaffung ber SSolESwirtfchaft als eines roabren .
fiebenSganjen,

roelc^er ioiele, auch beute noch »otbilbliche Littel ftaattiebet SlÖirtfcbaftSpflege

auSbilbetk *i

Wit tiefer, jum. Steil ptwatwirtfc^aftlichen €inffce(lung beS SffterEantiliS*

mus hängt es auch jufammen, bie solESwtrtfchaftltchen SBorgänge alljufehr

nach tyxtx ©etbform ju beurteilen, ftatt gerabewegS nach ihrem fach*

liehen ©ehalte, nach bem ©lieberbau ihrer Setzungen I

c) „$«S ©elfc 5let5t im ßattbe/' tiefes Schlagwort, baS gcrabe
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roäljrenb bes. Krieges roieber. in ©ajroang gefommen ift, gehört ganj ber
^anbelSbitanateljre an. @o fagt Börnig! in „£>(iterreid; über altes, roenn
es nur roitl": „£)ann beffer wäre.»» für bie 2Öare ätoep £ljaler geben,,bie

im Sanbe bleiben, als nur einen, ber aber fjinauS geljet." — Verbeutlid>en
wir uns ben Vorgang an einer (Staatsanleihe für <£ifenba§nbauten. £)ann
bebeutet baS Verbleiben beS ©elbeS im 2anbe'<, bajj aus eigenen €rfpar*
niffen ber betreffende ©elbbebarf gebebt tourbe; unb weiter: bafj bie <£r*

aeuaung> unb JpanbelStätigfett, rceldje burdj bie betreffenbe @elbaufroenbung
(bei ©urajfüljrung ber a3e|tellungen auf ®runb ber Sluleilje) fjerüorgerufen
tourbe, im SSereidje ber eigenen VolfStoirtfa^aft ftattgefunben fjat. ©iefe
nationale Arbeits* unb ®apitalSauftt>enbung, nidyt baS im Äanbe bleibenbe
@elb ift baS 2ßefentlid>* 3ebod& i(l mit biefem Verbleiben ber Arbeit im
Sanbe (bur<§ Verbleib bes Selbes) nod) ntd^t barüber entfdjieben, ob ein

©e^ug aus bem 2luSlanbe nid&t bodj vorteilhafter geroefen tuäre — eS Jönnte

ia fein, bafj Kapital unb Arbeit für eine Beugung geiroibmet würben,
bie man aus bem 2luSlanbe bur<§ €r$cugniffe auS ber eigenen SÖerfftätte um
ein Sehntet jener Arbeit unb jenes Kapitals hätte eintaufdjen tonnen. £S
ergibt fidj alfo: ! 9cur toenn bie £erftellung ber betreffenben SÖaren im
Sntanb ni<§t teurer mar ober bod; toenigftenS 2, bie Sntioicflung ber eigenen
sprobuftiüfräfte unb Ünterrieijmerfapitanen Jjbljer anjufd&lagen tft als ber

Verfuft an Bßerten burdj bie teurere ©elbftyerfreltung, ift eS ein Vorteil
baf bie Slrbeit im Sanbe gefdjafj, ba* „®elb im Sanbe" blieb»

.

Über ben gufammenfjang von 2Sed)feltuvS wtD 8**litn0**Uatt3 \W
unten 179 ff.

hl ©a* tttbit)tbüa(tjlif^e Sftatumcfct

S)flföäfjrenb ber (Sntfteftung be$ SÄerfantttfemuS gelangte auf bem
<*£V@ebtete ber Staatslehre unb ber ^tlofotfue eine .tnbttnbua*

Kfltfcfte Sfoffaffung betf menfcftlk&en gufammentefati* jur <£nU
faltung* •

. J_j _N
3n ber ©taattfeftte gelten gemeinen ber (^eftffKltftuf tu$

(Politica, 1603) 1 unb ber 9WeberIänber £ugo ©rottuä („De
jure belli et pacis", 1625) att jene, bie eine tnbfctoualtjttfcfte

©enfmetfe anbahnten. 2t6er [eftön im mtttetalterltcfjen Sftomtnalte
mu* fotvte m ber edjrtft faeö fOiar ftliuö fron ^abua „Defen-
sor pacis" (1324) 2 liegen naturrec^tltcfje ©ebanfengänge t>or*

2tlt|mfM entmtcfelt ben ©ebänfen, baß ber @taat auf frctmifltg

eingegangenem ©ertrag berufte, wenn auef) burd) bie „gefelltge

9latur^ be^ 5»enfcften bebtngt ©rottug geftt t>on ^un^raugerg
1 Vgl- ptto ö. ©ierefe, Johannes Sllt^ufiuS unb bie €ntioi<ftung ber natur*
re(^tlid;en ©taat§t$eoriem «Breslau 1913. 3. SlufL
2 Verfafjt gemeinfam mit 3ol;ann öon 3anbun, ©ie ©a^rift tjer^

tritt bie (Souveränität beS VolfeS im ©taate toie in ber tirdje-

2*
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liefen, unjerftörbaren 9taturrechten" bcö ©njetnen au$, bie et aber

auö ber „urfprüngtichen gefelltgen Statur be$ SMenfchen" ableitet,

fo baf; ^ier noch b*$ fojiale ^rtnjip an ber SBegrünbung be$ Statut

rechte* mttnrirEt £>a$ „natürliche Stecht" bei ©njelnen erEtärt er

afe ein ©ebot ber Vernunft, nach meinem einer $anblung burch

:^re Überetnpimmung mit ber vernünftigen 9tatur be$ SBenfc^ett

an unb für fich StotmenbigEett juEommt
25aö 9taturrecf>t ifi ein in ber menfc^Kdjen Statur begrünbeteö,

burch SSernunftgebrauch gebilbeteö, burch SSernunft erEennbareS,

für alle Reiten gültiges unb gleichartiges Stecht- pr biefen ©tanb*

punEt mirb fomit bie menfgliche Vernunft jur Stecht erjeugenben

Äraft, unb jmar bie SSernunft be* ©njelnen, be$ abftraft für fich,

gleichfam afe 2ltom gebauten einzelnen- 2>aburch ift baö Statur*

rec^t, ein Stecht be$ (Einzelnen — ein ebenfo ungefetlfc^aftltc^eö nrie

unhiftorifchetf Stecht- (StationattömuS be$ Slaturrechteö-)

£>aö Staturrecht mirb aber fcerfchieben begrünbet, entmeber nur

autf bem Snbfoibuum h^auS (reiner 3nbfoibualfemu$), ober unter

ßuhttfenahme gefellfchaftlicher, b- t- unteerfalijlif^r (demente

(ttermtttelnfce formen beS 3nbitribuali$mtf$)- , .

* ..'

3uerjl hat ber engtifche ^>^tIofop^ ^omaö «$j>bbe$ (£aupt*

merE: „Leviathan", 165t) baß jiaatlicheSufämmenleben ber SKen*

fc^cn nach bem Staturrecht ffcreng mbfoibuatiftif# Eonftrutert-

#obbe$ Eennt nur einen ©elbjlerhaltungötrieb- <tt geht bafcon aus,

baß im urfprünglicf>en 9taturjujlanbe alte Snbtoibuen frei unb auf

ftch fetbjl gebellt, aber eben infolge biefer ©elbjlheit einanber.

geinb feien- <£$ ift bie furcht soreinanber, welche bie SÄcnfc^cn

teherrfcht/ unb e$ beftehf «Srieg alter gegen alte („bellum qmrxium

contra omnes"> Um biefm SafeinSEampfe ju entgehen, grünben

fte ben ©taat, tun ftc fich ju einem georbneten SSerein jufammen
— alfo bem ©elbjlerhaltungStriebe fotgenb, nicht aus ber gefeit

gen Statur beS 9»enfchen herauö, wie ©rotiuS meinte- Sflit biefem

Schritt üerji^ten fte auf alle ihre Staturredjte unb belegteren bie*

felben an einen abfoluten. £errfch*r, unter beffen pbhut fie fich

begeben, ©o mirb unmittelbar burch baS (Sntftehen beS Staaten

aus einem »ertrag ber ©taat äbfotutiftifch Eonftruiert, fo liegt

im ©taatSt>ertrag fetbfl ber aSerjicht auf baS 9iaturrecht- aber ber

.@ta4t. entfpringt begrifflich rein aus ben (Sinjetnett, bie auf fich

filbji gegrünbet fmb-

2)tefe ©ebanfen ^oBbcS' mutben »on S3arud^ (Sptnoja (X632—X677)
attföcnommcn. 35er urfprihtgltche Ärtc^ aller gegen alle füljrt na^ fym



£>aS inbfoibualifttfche 9*aturrecht 21

nicht $u einer €uife$ung aBfotuter ©ettalt, fonbem bie Bürger h^Ben fu§
ijrer natürlichen greifjett nur fo mit ju Begeben, als bie§ jum ©eftanbe
etneg georbneten ftaatlichen 3ufammenleBen§ notroenbig ift*— 5Die ©taat§*
gettwlt wirb alfo »on J&oBBeg einem einigen, »on ©pinoja allen, ©urgent,

bem SSolfe, jugefchrieBen. S5eibe aBer feljen im ©taate ein ^rjeugniS be$

5Dt a t f a m p f e § jnrifchen ben ^nbtmbuen.

3n 2)eutf<htanb fuchte eine Vermittlung jnnfehen ber rein tnbimbua*

tijKfch Begründeten . Sfcaturrec^tgt^eorie beS JpoBBeS . unb ber teitweife fojiat

Begrünbeten be§ @rotiuS ©amuel »on Spufenborf (De jure naturae et

gentium, ie>72) h«fäu|tellem £)er englifd^e sjMjilofoplj 3oljn Socfe (On civil

government 1689) fa§t bie #oBBe$fche £ehre vom 9laturjuftanbe mttber,

<|r ift ber eigentliche JBegrünber ber beerte beS f o n jl 1 1 u 1 1 o «eilen
@taat$red)tS.J3n n?trtfchaftgtt)iffenfchaftlicher\&inficht hat er bie

tigEett ber menfehhehen SlrBeit als tüertBttbenben Jaftor hervorgehoben unb
bamtt einen ©ebahfen ausgebrochen, ben bie ©otfSroirtfchaftStehre er(l fpater.

ausBttbete.

JDurdf) SocEe erwucf>$ bie fog* $P£ilofophte ber SIufFlärung, eni

troefener Kation<tltemu$.(thr Schlagwort war: ,,t>ernunftgema§e

©eftattuns be$ menfepetyen Sebenö")/ baher notwenbtg fubjeftts

t>tfitfd^, atomtfitfety, mechmttfltfd}, enbltd) in [ojfotogfföer Jgrfnftc^t

tnbfefcualtflif^" Sn Snglanb «ntfprang au$ biefer SBurjel bie

SKoraKc^re @|af tcötur t)ö, beten Jpduptfcegrtff ber „common
sense"— gefunbe 9Kenf$ent>erftanb war, in gtanFretcfy ber SJIa*

tertalfemuö t>on Stberot, €onbillae, j£>elt>etiu$ tu av b^r

bann ganj Europa beeinflußte*.

SSKtt all ben bereits erörterten aufftarertfcfyen 9täturrec$t$* unb
SSertragSflheorfen hangt aufs engfte btc ßntwtcHung ber 2ef>re t>on

ber ©ou&eränttät jufammen, nadfrbem juerft Sean 5S i>b t n>
„De la republique", 1577, btefen 23egriff (aber al$ prjlen*

foutveränttät) f<$arf formuliert fyxttt. <£r gestaltete fid) immer mehr
jur £ehre t>on ber $olf$fout>eramtat, fo fcf?on bei 2ltthuftu& 9lad^

btefer £ehre tfi bie eigentliche unb emiige äuelle ber Staatsgewalt

ba$ SSolf, ba auä bem SBtlten ber 33ürger, burdf> tTjr freiwilliges

$?ufammentreten, ber ©taatö&ertrag hworgegangen fei 9tadh

#obbeö ge^t bann allerbtngS bie SBolEsfoutteranitat auf ben $err*
t f$er übet. SÄonteöquteu („Espfit des lois", 1748) aber enfc

I
toidelte mit ber Sehr e t>on ber Z e i i u n g b e r <S t a a 1 3 g ew ä i t e ri

f
eine t>ermtttelnbe 2^eorte, bie beö ^onftitutionalfemuö, wel^e faffc

ein Sahrhunbert htnburt^ bie @ta<tt$mtffenfelften beh«rrf(^te unb
allen europätfehen SSerfaffungen ^ate gejlanben ^at.Dtefer 2eljr«

I

jufolge, beren Hinflug auch gegenwärtig bebeutenb ift, tjl bie

befie ©taatöform biejentge, in welcher bie g e f e | g e B e n b e ©ewalt



22 £)et 9CRerEantiliSmuS

tn ben Jpänben eiror freigehalten SBerfammlung, bem Parlament,
bie autffüljrenbe ©ematt ober ß^efutfee in ben Jpänben eines

§Oionarcf>en mit üerantn>ortticf>en SKinijtern xmb bie richterliche
©ewatt m ben Rauben eines unabhängigen 3ti$terfitanbe$ liegt

3n 2ÖaIjr!)eit ift jebo<r) bie auSfüljrenbe ©ewalt au<§ bie tJorjugSweife

gefefcgebenbe ©ewalt, ba bie allermeisten @efe§e in ben 9Jtinifterien, niä^t

in ben Parlamenten entfielen, £)ie gorberung na<§ Trennung ber @e*
walten ifl ein $nfym beS SßerfatteS, ein peilen mangelnber (Sinljeii unb
erftrebter 9fte$anifierung beS ©taatSlebenS. — <5in Jrrtum ifl eS, bie @e*
banfen SEftonteSquieuS für urfprünglic§ ju Ratten* ©ein unmittelbarer äJor*

gänger in ber £eilungSleljre war % 8ttfj»etbem-
,

ftnbet fi$ bie Unters

Reibung ber gefefcgebenben, ri<§terlta;en unb ausführenden ©ewalt mit aller

£>eutlid>Eett föon in SiriftoteleS' <$oüt\i (B. VII § 1), allerbiugS Jjat
J

2trtflo*

teleS iljre polittfä^e Trennung xtify geforbert.

£)en größten ©nbruef machte 3ean .3a<jue$ 3touffeau mit

feiner £e|re tvom Staturftaate*

©<r)riften: „Du contrat social, ou du droit politique", (1762) „Emile,
ou de 1/education", 1762, btfdj. bei Sfteclam. „©er 9Jtenf<r) ifl frei geboren

Unb bennoa) liegt er in 93anben." 3m Sßaturjuftanbe traren bie 9ftenfd&en

gut, frei unb gleid),. bie Kultur ma<r)te fie serborben, unfrei unb. ungleid;.

ÖlücEEe^r jutn Dcatur^uftanbe ifl notwenbig. 93on ber Sraieljung beS 9ftenf<r}en,

ber «an Ülatur gut ifl, brausen nur 3*rtum unb Safler entfernt werbeit,

unb ber SDtenfdj wirb ftd^ öon felbfl jum $ftatürli<r)en unb ju ©ott'aurücfc

finben» „ÜBcrall", fagt OL in feinem „Emile", „wo SSftenfdjen geboren

werben fann man baS aus Ujnen ma$en, was iä) t)orjei^ne . . /' — £)e,n

(Staat fagt ütouffeau naturre4tlidj, jeboä) finb in. feinem 3n0^t°u^^mw^

antiinbitubuatifUf<$e Elemente enthalten, fo ber Söegriff beS „©efamtwillenS"
(volonte generale), als ©egenfafc beS „SÖiltenS aller einzelnen", volonte

de tous{ ferner eine obligate (Staatsreligion. —.OL war meljr (2>4riftflellet

als (Meljrter. (StnerfeitS glüljenber S«^0^"^^/ vertritt er anbererfeitS

bie 2lrifi<r)t »on ber Sltlmad^t ber €rjtefjung unb prägt ben Segriff bei

„volonte generale", <£r fann gerabeju als ein a=logifdjer unb in mannen
fingen au$ als amoralifd&er 9ftenfd> bejeidjnet werben, (<Sr gab feine ®inbet

ins 5inbefl)auS l) — 2Me ©Triften SftouffeauS trugen frum SluSbrud^e.

ber franjöfifdjen Stootution (1789) nid;t wenig bei. £)ie bebeutenbfren

Revolutionäre, befonberS OtobeSpterre, waren feine ©acuter. iJBtd^tig

ifl fein Sinftujj auf bie gefamte SSilbung Europas audjbarum, weil er

infolge eines irrationalen Elementes, ber Jpinwenbung jur Sftatur, 3uglei$

fd&on eine 5lbwenbung »om reinen Nationalismus ber 5tufftärung. in fi4

fliegt = I- ^ -\

3m aSorpe^enben würbe nur *>on einem inbit)ibuatiflifc^en

giaturrec^te ber neuern $tit gerebet „Staturrec^t'' ^at aber aucf>

manchmal einen ntc^t^xnbfctbualtfttfcfyen ©inn unb bebeutet bann

baö göttliche 9laturrec^t r b. % bie göttliche SRec^t^ unb
SBeftortmung (dUaiov iptiatv, lex naturalis =lex divina, jus
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divinum, göttttc^cö Siedet), gegenüber bem roedtfelnben, ttnOTür*

liefen 3led)t in ber @efcf)td>te (bem di%aiov 37a«, bem „gefegten
77

Siecht bet ©opljtften)- ©o Bei ^laton, SlriftoteleS, ben ©toifern,

Stomas t>- 2tqu(no. 9lad) ?)taton: tjl baö SÖeltgefeg unmittelbarer

ÜtuSflufj be$ göttlichen SBilTenä; bie lex divina, ba$ ben 3flenfef)en

eingeborene fittlicfK ©efe§, ein SSeftanbteil jenes ; bason tft ba$

pofitfee Stecht erft abgeleitet. £>eutli# brücft biefe Sluffaffung

#eraflit aus: „Unb eö nähren fid> alle menfdtficf>en ©efege *>on

bem einen göttlichen/' Sie „ftatürlic^Eeit" be$ Sftec^teö bebeutet

für ba$ göttliche 5ttaturrecf)t beffen STbgeleitet^eit auö bem objeftfeen

2Öeltgefe§, auä bet objeftfoen ©efellfdjaftöorbnung unb ber objeE*

tfcen (fatalen) ©etechtigEeit im ©egenfag ju ber
.

Ableitung beö

9ted)te$ aus abföluten Snbttjtbuen be$ 9laturjuftanbe$ (©o*

pfnften, ©rotiuS, #obbe$). — ©treng formuliert ift banacf) ber

@egenfa§ tjon unit>erfatiftifcf)em unb tnbfotbuattfHfdf>em 9laturrecf)te

fotgenber: ba$ überinbfotbuelle, göttliche 3Hec^t als Srbnung, bie

für afle serbinblicl) ift unb. atten tyre richtige gliebjjafte Stellung

anroeift; baö inbit>ibualiftifcf)e 9laturacf)t alö 33ernunftrecf)t beä

grunbfaglicf) felbftanbigen Sinjelnen; Jenes ift ©ojialtecht, biefeä

3nbit>it>ualrecf)k

IV. €mfüf)rung tnW ©runfcptöfclem

ber ©efeafc^aft6tef)ve (3nbtt)ibuatt6muö —
Umt)erfali6mu0)

<TV'e inbteibualiftifdje 9laturrecf)t$leljre ift me£r ati eine fRtfytfr

^wt^eorte/fie ift augleid) eine ä^eotte t>om ©taate unb üömge*

fellfcfjaftlicf;en ^ufammenleben überhaupt Sine folctye allgemeine

£ljeorte ber ©efellfcftaft fjat t>or allem bie grage jum ©egenftanbe:

SSorauf bie @efellfcf)aft beruhe, auf bem Snbfoibuum, ober auf

einer objeltfoen geizigen SBirnic^Eeft, bie bann aH arteigene ©anj*

$eit etfoaä über ben Snbfoibuen ©tefjenbes, etwtf Übetinbtofe

buelleS, mare» • ;

gür bie erftere Sluffaffung ttäre bie ©efellfdjaft eine Summe
t>on felbflanbigen 3nbit>ibuen/ etma einem Raufen ttoti Atomen,

einem ©efctyiebe t>on ©teinen vergleichbar, in ttelcfjem bocf> jebeö

ältom, jeber ©tein ganj felbflanbig bleibt, fojufagen eine nur in.fich
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gegrünbete, in ftcf? fertige etfflena fü^rt, unb bie 33erbinbung ber

Seile eine bloß äufjere, mechanische ©ehtcinfamEeit bewirft @3

toäte fomit in ben Snbfoibuen allein ber eigentliche @runb, b<t$

Urfprüngliche unb @rfte tum ©efellfchaft unb Staat gelegen- £>iefe

Slnfcfjauung ^eigt „SnbfoibuattömttS", weil fie ©efellfchaft unb

<©taat ganj auf bas Snb&ibuum jurüefführt 1
; ihre ^auptform tffc

txtf 9laturrecht. 3n jeber gorm aber ifl bem SnbitribualiömuS ber

©njelne maggebenb, nicht bie ©efamtheit* ©ein SftechtSbegriff ifl

ein folcher ohne Annahme einer @efellfd)aft att etoaä Arteigenem

gegenüber ben ©naelmn* — 2>er SnbfoibuältemuS, ber fcfjon im

Altertum t>on ben © o p h i ft e n mttoidtU würbe unb im Sfoturrecht

eine t>ollenbete AuSbilbung erhielt, erscheint auf ben erflen SSlicf

burchauä natürlich unb einleuchtend £>enn bie @efetlfcf)aft befielt

tatfäcfjlich nur äuö einzelnen Sföenfchen- fragt fiel) aber bennoch,

ob biefe £ehre- richtig ifl? Sie genaue Prüfung aeifft, bafj fie mit

falfchen Gegriffen arbeitet, unb ^mar fomohl mit einem falfchen

begriff be$ SnbfoibuumS mie ber ©efellfchaft 25er Snbfoibualte*

mu$ benft nämlich ba$ 3tfbit>ibuum.nottt>enbig (inbem er e$ t>on

ber ©efellfc^aft unabhängig unb biefe erfl begrünbenb benft), ate

felbftänbig, <tl$ geifh'g felbfibeftimmt, autarf, gleichfam ati Atom
für fidf), b. h- er benft e$ alö fcfjon t> or Eingehen in eine bejlimmte

gefellfc^tftliche SSerbinbung geiftig fertig — alfo notrcenbig att

abfoluttä 3nbit>ibuum- £>er Sinjelne ifl bem Snbfoibualte

muö eine folc^e ©elbflheit, bie geiftig auf fich felbfl geflellt ifl,

ihren geiftigeri Söebürfniffen nach W atfein fcfcn &*mt Unb
bie ©efellfchaft nrirb bann entfprechenb alö bloß mechanifche

fammenfe^ung t>on ©njelnen, aU nichts (SigeneS gefaßt, fonbern

afe ©ummation, in ber gorm eines blofjen @tc^er^ettöt>eretnö

ber ©n^elnen. 95eibe$ ifl unrichtig: roeber ifl ber einzelne geifKg

äutarf, noch ifl. bie ©efellfchaft eine blof medjanifche ©umme
fotcfjer (Sinjelner*

£>ie bem Snbfoibualtömuö entgegenflehenbe Anfchauung ^cigt

Unfoerfaliämu& ©anaef) ifl ber geiftige ^ufamtmnhang *>er

jelneri als eigenes ©tmaS JU benEe'n, unb btefeS ifl bann baS Über*

inbbibuette tmb primäre, ba$ Snbfoibuum bagegen baSAbgeleitete,

©eftmbäre*. ©er UnfoerfaliSmuS h<*t in ber ©eifleögefchtchte eine

1 £)er SKbtoföuäftSmuS ifl eine anatyttfd&e 5t fj e 0 c t e unb fefl)fl teine Jpoltttf

unb feine SBcttanföauung, ba^et fotuo^t »on ben tutTtf^aftSpottttf^en

tuie n3ettanf<^auUd)en Jotgerungen ju trennen. €6enfo ber Uniüetfa^
U§mu§.
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noch bebeutenbere Sftotle gefptett als ber Snbfoibuaftömuö. ©er Um*
t?erfaltemu$ erfchetnt auf bcn erften 25K<f üteHefc^t übertrieben,

afe 06 er bem einzelnen feine geiftige ©elbftgenügfamEeit naljme,

2t6et, genau gefeiert, erElärt unö et allein, roaö bet ©njetne geiftig

ift 9tacf) itjm leitet bet ©n^efoe ba$, roaä er innerlich ijl, fem
geiftigeä ©ein unb Siefen,' nicht au$ fidfj fetfcft ati feiner
fonbem bilbet unb taut fich erft in bem >3ufammenfein mit.anbete«

auf, fchafft unb erhält fich ati geiftigeö SBefen evft burch bie innigfte

unb ötelfälttgjleSetfctnbüng mit anberen geiftigenSBefem 3n jebet

geiftigen ©emeinfehaft, fei eö jtttfehen SKutter unb £inb, Sehtet

unb ©deutet, 9Rdnn unb Stau, ftreunb unb greunb, SenFer unb
tfritiEer, finbet ein entfielen t>on tfenntniffen, ©efttyten unb tfraf?

ten ftatt, baß nicht ati medfjanifcher Sluötaufch, fonbern fchopferifch,

lebenfcfjaffenb, auferrcecEenb $u benFen ift Sie geiftige ©emein*

fchaft tft fo bet eigentliche Sebenöquett unb bie Sebenöluft btß ©n*
Seinem - (So angefefcen, ergibt fich nun „©efeltfchaft"" ati ein

reales <Sttt>a$: jener lebenbige SBibet^all bet ©eifter,
jener geiftige £}ufamm enhang SBieler, in tc eifern bet
Sinjelne aXß geiftigeö SBefen fich e r ft gebiert unb JU
bem rcitb, nxtö et nrirFIich ift, eine öetnunftige, auögebilbete $>er*

fönfichEeit „©efellfchaft" ift banach nicht mehr eine Möge >}ufäm*

mengefegtyett t>on (abfotut felbfthaften) Snbfotbuen, eine äuget*

liehe SSertinbung (in bie fie fchon ati fettige einträten); fonbetn

©efeflfehaft ift jefct ein eigenes geiftigeö etmaö, bamit aber bie

Sebenöbebmgung beö einzelnen unb fömit notoenbig ein burch
itnbt>ur#et$ffc&e* (nicht Mofi ein nu^i^eö, „utilttatifcheö")

©ebitbe. Sie ©efettfefjaft fleht übet ben Snbfotbuen, ba fie ati

baß fc^opfmfe^e, geiftige gneinanber, ati bie EebenSform bet

Snbfoibüen etfc^etntl Sie 3nbfoibuen ftnb nicht mehr <*uf ffcf)

felbft geftetfte, in fkh felbft gegrünbete (Stfftenjen, fonbetn -ihre

SBerbeEraft Hegt in intern geizigen ^ufammenhange, im ©anjem
Saher bet 9lame Unfoerfaliömuö (Unfoerfum, baß ©anje) obet

tfolIeEtfoförnuS (^olleEttVum, baß ©anje).
SieS3ebeutung bzß ©egenfage* „inbfoibualijlifchnmimf^^^^

ipirb heute ju Untecfjt geleugnet, ß ß i ft t h e 0 1 e t i f cf) u n b $ t a E

*

tifch in bet SBolf öwtttf d)af tölehr« öpn entfcf>eiben*
bet S3ebeutung, ob man bet tnbioibualiftif d)en obet
unit>etfaliftifd^en Sluffaffung bet ©efellfc^aft ^\xU
bige. Senn ob SÄetaKiömuö obet S^rtalfemuö, ob gteihanbet

obet ©dfjugjott, ob fteiet 2Bettben?etb ober gKnbung, ob freier
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Krbetoüertrag ober ^olleEtttwertrag,, 06 fubjeftfoer ©igennug ober

einglfeberung, 06 ©elbftfjttfe ober ©ojialpoKttE, ob ©teuer naef)

bem entgeftägrunbfage ober bem ©runbfage ber SetftungtffctytgEett

bem SBefen ber <Sacfje entfprtcfjt — btefe unb anbere ©runbfragen

ftnb ntcftt „potttifdje" fragen, nod) ^SBeltattf^auungöftagen'
7
,

fonbern fangen üon ber inbfotbualtfttfc^ert ober untocrfattffctfc^en

Smftetlung ber jerglteb-emben Untersuchung ab.- 3e nacl) bem
mbttubuafijltf^en ober unfoerfaltfttfctyen ©tanbpunfte ber Un=

terfu^ung tturb bte ©efamtauffaffung ber SBirtfcfjaft, tvixb baß,

©erfahren tf)rer grforfctyung, wirb fogar bte gaffung ber Jpaupt*

begriffe unb tttrb enbltd) auclj bte Skurtettung ber ttrirtfcJjaftS*

poltttfctjen unb fokalen S5ejlrebungen anberä fem.

£>er poltttf d&e . © tunbf a$ beS 3nbit>ibuat iSmuS tfh, voetl

er im Sinjetncn ben atlcintgcit ©runb für ben ©taat fte^t, bte Sr et ^ et

t

beS (Sinaelnen. — 3n fetner etfremften ftorm i(r er bafjer 9tnar^t.SmuS
(#errfdjaftStoftgEeit); in einer feiten ©runbform mödjte ict) lfm 9flac<$ ia-

selliSmuS. nennen (9)tac<r)iattelli + 1527), bte Sefjre, bag ber ©tariere

baS f<r)roä<§ere 3nbit)ibuum unterwerfen folle; in ber brttten $orm ift er

©ertragStljeorie ober 9latur redjt, beffen potitiföc Abarten wieber

finb: aufgeffärter StbfoluttSmuS, (fonfKtutionetter) fiiberaliSmuS unb £>emo*

fratie; beffen wirtfdjafttt<§e Abarten finb: bte ^eorie beS freien äöett*

bewerbeS, ber ©ewerbefretyeit unb beS $reu>nbclS (f. unter £lueSnat>, ©mitf),

föicarbo Ö. 39 ff., 53 ff„ 79 f.).

£)er polttifä>e ©runbfafc beS Un it>er faliSmuS tft bte ©e*
recr)tigf eit, bte jebem ^injetnen baS iljm Angemeffene gibt („aus*

teilenbe ©erecltigfeit"). £>er UnwerfatiSmuS gefjt auf bte (Spaltung beS

©anaen, aber .nur, weil er in biefen ben Präger für ben (Sin^clnen fiefjt, ber

nur als ©Heb jenes ©anjen gciftignnoraltfdjeS 2)afcin erlangen Eann. £)ie

befonberen Arten beS UniverfaliSmuS finb: ber tljeofratif<r)e ©taatsbegriff

;

ber organifcfye ©taatsbegriff (ber im ©taat mefjr ober wenig leibhaftig einen

lebenbigen, überinbtoibuellen Organismus fiefjt; bie ftanbif<r)e ©taatSauf*

faffung (3- 58. üon Abam Sftüller f. unten & 91 f.); ber. $onfert)attmSmuS

(als baS ©treben, befiefjenbe SSinbungen unb, Autoritäten, alfo^ ©emein*

fdjaften, $u erhalten); ber »ötfiföe ©ebanEe, ber fogenannte ©oltbariSmuS

(©erioffenfcf)aftSwefen); bie ©djujjoUeljre, bie ©ojialpolitif, bie Söobcn*

refbrm, fogar ber SDterfantiliSmuS, inbem fie alle eine bejlimmte ©emetnfam*
feit wirtföaftliä^en #anbelnS anftreben. £>er ©ojiatiSmuS erffcrebt jwar

eine burä^gängige ©emeinfamfeit im wirtf<r)aftli<fym Jpanbeln, bilbet aber

bodj nur eine 9)ttfdjform (f. ©• 127 f., 140);

gufammenf af fenb Eönnen n?tr ben ttnterfcfneb öon"Snbfofe

bualfemuö unb Unfoerfaltömuö fo erElären: X>k ©runbfrage tft, ob

bte ©etfh'gfett, bte baö Skfen beö SJJenfc^en au^mac^t, pon bem
einzelnen Sc^ auö ftc^ felbft erjeugt tuerbe, ober ob btefe ßr^eugung

nur t>ermtttelft einer anberen ©etfttgEett (anberer 50lenfc^en) ge?
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f#e$e. 3ene ÜCnjtd&t, rceldje btö 3$ feine gefamte g«jlt>motaTtfcfc
^tflenj rem aus ft<$ fetbec ijjetüotbtmgenb benft unb bamtt fid).

felbft genügenb (autatE), aU abfofateö Snbtotbuum, ift ber 3nbi*
üfcualtemuö; jene Sfajit&t, meiere bte getfttg*motaIifd)e 2Befen$ett

beö 3cf> notrcenbtg t>etmttteljl unb butcJ) eine anbete Sntetltginä

£ett>otgebtad)t benft, tft ber UntVetfaltemu& Set Snbfotbualtemuö
geljt auf ©elbjlänbtgfett, Sfoiferung, gret&ett be$ 3n&Mmum$;
bet Unfoetfattömuö auf get'jltge ©emetnftfjaft, »eil btefe bte ^öc^fle

getjttge ^tobuEtmttät beä 3cf>3 wMtgt
gur ©efdjicfjte beS Untverf.altSmuS* üpiaton falben «Staat afc

eine überempirifdje Einrichtung an, gerabeju aES eine 3nEarnation beS
(Sittlichen: Sic 3bee beS @uten felBet festen tfmt »erroirEtid&t, irbifö
leBenbtß geroorben im ©taate. Ser (Staat ift, tfjm ein Organismus Ijöfjerer

2lrt. Sic einzelnen ^ftenfdjen finb nur bte ©lieber biefeS Organismus, unb
bie ©eredjtigEeit -»erteilt fie in tfjren Stang unb met|jt iljnen tfjre $8or*
ricfjtungen ju* — 2Eucb bei StriflotereS unb ben tfjm fotgenben mittelalterlichen

(ScfjolaftiEcrn berrf^t ber uni^erfaliftt^c (Staatsbegriff.
3n ber Sfaujeit jebodj gelangte, rote roir früher faljen, bie 9caturreä3tS*

teerte jur Jperrfd&aft. Sem UniserfaliSmuS son äCnttEe unb Mittelalter roirb

t>on nun an ber 3nbfoibualiSmuS ber ^ceujeit entgegengefefct. Slber bte

inbitttbuatiftifcfje SCuffaffung beS (Staates erroieS fiefj praEtrfcfj rote begriff*
Kdj gleich unjuretcfjenb. SBenn fid) bie Slflenföen gegenfettig nichts als
bie blofje (Sicherheit geroäbrleiften, entftehen forooljl roirtfchaftlicbe <Scr)äben

burch febte^te Sage ber Q3efi|}lofen, rote geifttg-fittlicbe. (Schaben burcr) ge*
ringe SluSbilbung ütm ©emeinfebaften jeber 9(rt; entfielt rücffichtSlofer 2Öett*

Eampf bet feinen, materialifHfchc ©efinnung, Zerfahrenheit unb (Sdjroung*
lofigEeit beS gefamten Kultur* unb ©eifteSlebenS.

SaS SBeroujtfetn »on ber UnjulänglichEeit einer folgen ©efellfdjafts*
anfebauung mugte roieber erwachen. Sem beutfehen ©eifte befonbers- . ent*

fprad) bie tiefere, unroerfaltftifche Sfuffaffung wjm SÖefen ber ©emeinfehaft,
unb fo ift bie SÖiebererroecEung beS Uni»erfaliSmuS feine gerichtliche £at
geworben* Sie beutfdje Erafftf^e «p^tlofopfjtc roat es, roeldje juer|t in gierte
unb feinen 9ca<f>folgern bie roa^re, uniöerfali|tif^e Sluffaffung einer Oberen,
über bie bloge ^ü^iä^Eett 5tnauSge^enben (Solibarttät ber ©taatSgtieber,
heu unb fogar auf tieferem ©runbe aU bie StntiEe roieberfyerftetfte. 5??an
fprid)t ba^er nur ungenau »on einer „SBtebergeburt ber antiEen ©taatsibee'7.

Senn btefe neue spijilofopljie ging ni^t »on bem »©anjen, bem @taato
aus, ba§ fie bann als bas ©rögere unb 33letbenbe bem kleinen unb SBorüber*

gebenben entgegenfefete; fonbern ~&n bem ^injetnen auSge^enb fanb fie, bag
man ben 9ftenf<$en fein.em SB e griffe na<$ gar nt$t fonflru*
teren Eönne, oljne ibn als SStetbeit ju Eo nftrui ere n! Sie
getfl ige @emeinf<$.aft ift je nc§ f^Spfetif^e ©anje, in bem
baS 3nbi»ibuum bte ©tätte unb Jorm feines SafeinS unb
feiner Jp öb erbitbung ftnbet

^S fe^tt fteiti^ noeb »iel, bag biefe 2Tnföauung tief in unfere ©ttbung
unb unfer ©oEEsberougtfein eingebrungen roäre unb ben alten inbim*
buatifltfd^en 3rrtum, ber bem Sinjetnen ebenfo fef>t fd)metä)elt a(S er i^n
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Traunen tagt, t>ötttg Bcftegt f)ättt. £)ennodj ift fte bte ©runbtage ber

neueren beutfdjen ©ojtolpolttif geworben. — 23gl. barüBer unten bte 2tB*

f<§nitte üBer ütomanttf, <5o$tatpotttiE unb SSerfaBrcnftrett ©. SS ff., 145 ff.

ünb ©. 172
' ff.), ©enauereg über bag 2ßefen »on Snbtmbuatigmug unb

Untoerfatigmug tn meiner „©cfettfdjdftsreljre" (2. Stuft. Spj. 1923), über

ferne P3ebeutung für. bte &otEgTOirtfdjaftStel)re tn metner StntrittSrebe: „23om
©etft ber ©otfgttwtfä>aftgreBre" (jefct'alö SlnBang ju meinem „$unbament
ber &otfStt)irtfd>aftsIefjre", 3. Stuft. 3ena 1923 aBgebruät), forote „£ote
unb teBenbtge 20iffenfä>aft" (2. Stuft. Jena 1925).

V. £>er Übergang jwnt p^flofratif^n <5t)jtem

i. $>te jfrittfer bes Ütort<mttttemti«; 3o$n Sit»

wfrtl^afttpbBtif^en 23mbungen, btc tm aKetftm'tfffemu*

lagen, würben burdf) ben ©tegeöfauf beö Snbttnbuafiömuö tn

ber Staatslehre/ be$ 3Rattonaflömuö unb (SmptrtömuS tn ber ^fto*

foppte immer mefjr erfdjüttert. 3n bte gleiche Stiftung brängte

auefy bte, t>on jenen getjltgen SRäcfyten fcefh'mmte, njtrtfc^aftlid^e

<£nta>teffang.. Saö erjlarEte SSürgertum fud^te bte fürforgenbe 93e*

tjormunbung beä abfoluten Staates at>3ufdf$tteui unb ber öernadf^

lafftgte lanbnrirtfdfraftfidje ©tanb fegte \id) .jur 2Be£r. SSebeutfam

roar tn granfretd^ au# bte fietö brofenbe ©efaJjr beö ^fammen*
fcrucfjeä ber ©taatöftnah^en, für bte man u. a. auef) bte regtemen*

tterenbe Mit bti 3Werfantttfemuö t>erantwortltcf) machte* 3ta[tif) enfc

flanben bte Ärittfer,

9Son btefen ift junadjft SBotSguitteBert (Detail de la France, 1712),
$i nennen. <5r trat für^tn~*l5el?n^^
etn, wanbte fi<§ gegen bte <9etrcibeaugful>rüerBote ©ofterts, bte bur$
43eraBbrü<Eung tnSbefonbere aud> beg ©etretbepretfeg ben Ütuin beg 2l<fer*

BatteS fcetttrften unb gegen bte SSertoeä^ftung beg botfgttirtfä^afttiä^en

9tet<§tumg mit bem *8efi£ t>on (Sbetmetatten. <Sr IjoB bte SBebeutung ünb

t - ©feftung . ber arBettenben gegenüber ben ni<§t arBettenben Staffen Ijer*

1

1

i«jJ&» . t>or. — <£Benfo ber namenttt^ Oleformen ber btreften SSefteuerung am
r&^Ji (IreBenbe ^arf(§atl^ajuB an (Projet d'une dime royale, 1707). <£r acr*
* trat einen aufgef[arten STBfbtuttSmuS unb forberte gürforge für bte

arBeitenben Staffen, ttKtä>e. bte Orunbtage ber gefettföafttic^en SBotjtfaljrt

Bitben. — 2tt§ weitere ßritifer beg SEfterfanttttämuS feien no<§ genannt:

(5 a n 1 1 ( ( o n , ber tiBerate @ o u r n a » , ber fange Seit mit ltnreä>t alg ber

UrBeBer beg ©c^tagroorteg . ber 9)B»ftofraten „Laissez faire, laissez

passer" gatt unb SyStrgenfon, ber ättefle titerart[tt)e Stiftet beg

©d)tagtt)orfeg „Laissez faire" tt)ie beg rabifaten grei^anbetg. ©ie
SÖaren fotten „frei rote bte £uft unb bag 9Öaffer

/y über bte ©renjen
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geljen. — 3" ^ngfanb finb ber fdjon genannte Sode, ferner £5 üble 9
9cortb, q)ettr> (1683) unb anbere als ßritiEer beS 9tterEantiIiSmu$ auf*

getreten* 5fead) Sode i[t feie menföft^e Slrbeit, na<§ spettp finb 2lrbett

unb SSoben als Jpauptquelle bes Stei^tümS anjufe^em

Subtmg XIV. 1715 flarb, waren bie ßinfen bet ©taatöfc^ulb

größer aU bie laufenbett ©nna^men; granfreic^ war *tat\&ä}lify

3a$lung$unfä£tg* Set Siegent g>^ifipp t>on £>rlean$ üertraute ftc^>

benignen planen beö fc^ottifc^en SlbenteurerS unb gincmjmanneö
3on San) an 1

*

3o$n 2an> fteftte eine eigene Ärebitgelbt^eorfe auf, ber jufolge

nictyt bie in- tyrem 2Berte fcfyrcanfenben (SbelmetaTle ©olb unb

©ilber, fsuikjm^^^ beftc^cto^^ei^
bejtä^i^ bet SSöben mc$t m
tlmlauf^Sm^ .tt>eroenTliRan muffe tfrn batyer burd> papterne

Jp9po$eEenfcf)eme g'lejc^fam vertreten laffen unb fo mobilifieretv

<£$ foll behalt im Snnem bt$ Sanbeö (nidjt aufy gegenüber bem
Sluölanbe,

t
tt)o SRetallgelb bleiben muffe), au$f<$lfcp$ Rapier*

gelb, beffen 2>ec?ung bet ©runb unb SSobcn ift, SkmmbWQ
finben* Siefen spapiergetb fei beffereä @elb afe ©Über* Senn bie

£änber btingen ^rfür, aber baö Silber iß f^on ^etüotgebtac^t^

„Sie (2anb*)@ütet fönnen feine t>on tyren Fügungen verlieren**

aber baö (Selb Eann fein ©eprage, folglich an feinem *prei$ . t>er*

tierett"
2
* Unb barauä folgerte frm> weitet :

r
^me|ESllsAei ^tc?

biteö bebeute fo tnel wie SSerme^rung wtrElt^en ©e^ejJ^iuiiS:

für biefe ätnficfyt t>om SÖefen beö ^rebiteö ift fein berühmt gemor?

bener <3a§: ^C'est au souveraia ä donner le credit, et non
ä le recevoir" — ber £errf4er, b. allgemeiner: ber
©ctyulbner, gibt ben Ärebit, er empfängt ityn ntd)tl

3n JranEretä) erblicEte ber. Otegent. Jperjog tyljtüpp tton Orleans in SattS

3been bie lefcte 3uflu$t* 3m 9ftat 1716 erfolgte bie ©rünbung bet

Bänque g^ßrale^^alf jgrtodtnotenbanE SäioS; bie anfänglich gute €r*

^IgT^leTm? *fplgte^btT^u^^ mit ber „^iffiffippi*
Eompagnie" unb 1718 bie (Erhebung Ujtet Sftottn jum ©taatSpapiergelb*

<£S ttnirben sftöten in ungeheuren Wengen ausgegeben, allerbingS ni$t im
©inne beS früheren J&9potf)eEehs93anE*spiane$ ?>oh San), ba fie ni<f)t auf ber

Sßerpfänbungo)on @runbftüden beruhten, fonbetn im ©inne feiner fpateren

JÜifubi,JfcajjJb«J^aat^^^ ÄrebiteS tyapt«getöjxu3*

geBm^|önne> 9la<r) einem Eurjen SRaufdje erfolgte- em~jaljeT ^ursfrutj "Ve§

-.—'——
:

\

—:

i Money and. trade, Sbinburgb 1703, btf^ Äpj. 1720 unter bem tarnen
„J&errn SaioS ©ebanEen ^jom Sßaren* unb @elbbanbel

7/
+ — 2 thtnba 115.



0

3o £>et tlbetgang jum p^ftoEtatif^en <S#em

spapietgelbS im Jaijte 1720, bet fd&ttejjlidj bic Slud&t SattS unb bte Slnfagc

.be$ ©taatSfcanletottS (1721 unb 1722) jw ^olge fyatte. £an> ftarB 17.29 in

sättiget Sttmut in SSenebig.

2. jfrittf ber ^eorte 3o|w 2)te Seljre vom itobit

r 2aw$ £et)te tft in bei: ©egenwart, wo naety bem Kriege immer
wtebe.r afrnltctye spiäne ber Söerpfänbung t>on @runb unb 23oben jur

SecEung beö 3nflaiton$paptergetbe3 empfohlen würben, unb

fctyltepdfr bte retc^öbcutf4c /y^enienmarf
y
(1923) unter* äu^cr^

iid> serwanbten Umftanben ;(bur$ £to>angöt)t)pott)eEen auf £anb*

wktfctyaft unb Snbufirte) ausgegeben mürbe, wteber wichtig

geworben, ©ein ^potyeEengetb letbet aber, fetyon btog äußerlich

gefefcen, an bem SRangel geringer gtüfftgfeit ber spfänber, 2(nberer*

feto muß anerEannt werben, bag £aw in gewiffem @tnn fcfyon ben

©ebanEen ber fpäteren „^anütfreorie" (f. unten ©179) twmeg*
nimmt, wenn er behauptet, bte ^ttefoerme^rung wtrEe nicfyt ebenfo

auf bte greife wie. @tlbergelbt>erme£rung- Sa, fagt er, bte aud*

gebenbe SSe^örbe „nur ©ummejt austeilet, bte. man verlangt .
fo wirb btefeä $>apt*rgelb feinen 9>rete begatten, unb man wirb

beffen fo ttiet Jfjaben afe nötig fein wirb unb nidfyt me^r" 1 „,' fo

wirb ba$ SSolE Sltbeit beEommen, bte Sänber werben gebeffert, bie

SJJanufaEturen aufgebraßt bte greife aber ntcf)t fieigen
2
*

©er Irrtum t>on £awö ^rebttgetbt^eorie liegt julegt bartn, ba$

fie^orauöfegt, e$ Eönne bur$ ben $rebit ein jwetteö, felbftänbigeä

Kapital, ein neuer //iufagltc^er^ SÖert gefRaffen werben, unb

batum glaubt, man Eönne baö (Selb burety ^rebttjetc^en erfegen,

Steä tfi xtber nt$t ber gafl, obgleich e$ Einrichtungen gibt, bie ju

einer fblc^en SOtetnung leicht herleiten Eönnen, wie benn auc^bte

berühmte 2tfftgnatenwtrtfdf>aft wa^renb ber, franjöfifc^en Sitze*

lutton 3«m Steil mit ähnlicher 2infc5)auung jufammenlnng- ßbenfo

bte S^eorte be.3 ©Rotten 9Bac *Jeo& (geb* 1821, Pictionary
of political economy, Sonbon ,,1862), bte ben jtrEulierenben

$rebü wieber <xU Kapital faßt, tnbem fte baö Kapital felbjl afe

„gtrEMlattonömac^t" erEfört £aw unb Sßacleob behaupten mit

einem SBorte bie freie ©etbfchöpfungSmöglt^Eett ber ©cfyutbner

burety tyre ßrebttpaptere 3
* — ©elbft bte moberne„fl<KitHche2;heörte

1
3t. angef^ jDtte © 103, — 2 ebenba © 116* — 3 9Reue*bingS äljnKdj

ba§ getjtootte $8u$ wn 2t, Jpaljn, 2jotf§nj* 5t§eotte beS SBanfftekitS,

Bübingen 1920,



Mixt ber £Jjeorie 3o^n 2an>8. 2)te Scfjre »om ßrebit 3i

beö ©elbeö" oon ßnapp (fiet>e unten 2Ibfc$ttitt XII, B, S. 176) ifl

aber öon ber ©leichfegung beä ' Ärebttcö mit wirEüdjem Kapital

im ©runbe nicht weit entfernt, ba fie jutegt im Sßapiergelb nur

eine formale (ba$ fy\$t nid)t funbierte) ^aufEraft fief>t & -fft

wichtig, hierüber solle iöfarhett ju erlangen»

^f&fyi ober ßrebtt liegt sor, wenn B bem A ©elb ober SÖaren

gibt, wofür A aber Eeine ©egenletftung bietet, fonbern nur t>er*

fpr.ieht, zß fpäter ju tun. Siefen SSerfprechen fann fchriftlich, j,.a3-

gegen einen Sßechfel (ein befonberä ftrengeö @<$ufoerfprecf)en)

gefcfyeften, mit bem aber B wieber feine ©Bulben, h S3* <*n c/ 8U

bejahen vermag!

2Btrb ba§ ©elieljene Derart, fo fprtdjt man i?on „SSerbrau^Sfrebit",

n>irb eS jur (£rjeugung uertuenbet, $ $8» jur (£in|teltung neuer Arbeiter, ijon

//*ProbuftiiöEret»it
y^ 9ßur festerer voirb im folgenben betrautet --- 2)er

moberne Jpaaiptfrebttgeber, Sie ©anf, gibt in ber üleget nt<$t ©argelb, fon*

bern räumt ein ©utfjaben auf ßbertueifungSfonto ein („©trat gelb")«

2&efentftcfy bei jjebem fruchtbaren ßrebit ifl, Jafj^A mitjenen

-..@^-feern^ober-@ütertt^a|k

Jtnjiner fremben ®ttf$af^ ateTeme*"

Iteue ^erbinbung; -eine -neuet; ^rmrrn fam Fett jmifc^en SBirt*

fd)aften g^piftet, bie früher getrennt waren, ber erfparenben unb
ber nugbar macfjenben SBtrtfd^aft 3nnf(fym biefen i)tn\ä)t jwar

infofern einfache ©egenfeitigfeit, afö ebenfo bie t^rte^enbe SBirt*

fcfyaft (ber ©parer ober ber Söaren tiefernbe grjeuger) auf bie

leihenbe angewiefen ift (um bie ftberfchtiffe fruchtbar unterjubrins

gen), wie bie lethenbe auf bie t>erleif>enb.e (um neueä Kapital ju

erhalten), 2lnbererfeit$ aber herrfd)t bod) eine Slbjlufung jwifchen

bjefen ©liebem, ba nämlicf> bie t>erfeil>enbe ©trtfehaft infofern bk
p^rung, ben SSorrang, f>at, ati bei ber letl>enben bie eigene
SBtttf ch.aftäfraf t nicht ausreicht, um jene Überfdjüffe ju

bilben, bie für 2lu$behnung ober gortfegung beö ^Betriebes nötig

finb. Snfofern alfo $rebit überhaupt in tnfprudh genommen wer*

ben mu£), gilt bemgemäfj ber ©a§: ßrebit tft t>or eigenem Kapital,

ginanjfapital ijl tw SnbuftrteEapitaL

ßin ^weiter £auptpunft beö ^rebitbegriffeöjJUMJ^l^SJtUfe-
einanberfallen ber Überlaffung^eOäöte^
3ftfig^~i^ bie er felbfl nicht befi|t,

fonbern erfl in >3uEunft bejahten n>ub* ©eine jegige SBirtfc^aft wirft

bamit gleic^fam tyren ©Ratten t>orau^, fie wirft in. bie 3uE"flfr

Unb noc^ tne^c: Siefe SBirEung in bie 3«Eunft Eann ftc^ nun auch



wetteren fortpftanjem B lann einen C, C einen D mit bem ©d)ulb*

t>erfpred)en be$ A bejahten, mbem bet Sße^fet „gtrtert
7
', „tnbof*

fiert", bat $ei^t bei: 2(nfprucf) auf jene ©$ufi> be$ A C, D über*

tragen wirb* C, n>erben aHetbtng^ ben 3m$t>e*tujt> ber ba*

bur<$ entfielt, baß ber SBe^fel erjl in einigen SOÜonaten wirElicf>

cmgetöft werben wirb, abgießen Ö/®fef°«^0* Stber bie pcfcjl
merEwütbtge £atfac$e: baß bie ©efd)äft$freunbe be$ B mit ben

©c^ulbsn beä A fcfyon unteretnanber tyre ©Bulben Bejahen, WtiU
aufrecht 1 9to$ eine tegte Steigerung biefer £rfcf)einung Eann ein*

treten, wenn jener D eine SSanE ijl, unb bem C ben Sec^j^LßHL
SSanEnoten abfauft, baö £eißt ibm wieW^iaSöeffpfe^en gibt,

^uSSS^n ab ©elF umlaufen! ©er ßrebit be$ B [owo&t wie

ber ber SSanE wirft ba — im SBec^fel unb ben SSanEnoten — fort,

wirb fojufagen materialifiert unb benimmt [\§ eine Zeitlang vwie

#i_lb-J3jl er aber wirflic^ ©etb, Eann Ürebft bftHtc$ efgeneö <fite"

pitat werben? ®a$ ijl bie grage, bie ^ter $eoretif$ entfielt unb
of)ne beren Beantwortung ba$ ganje moberne $rebte unb felbjl ba$

©etbwefen niefrt t>öllig serjlanben werben Eanm
©e&en wir bem @a§e auf ben ©runb: mit meinen ©^utben be*

jagten fief) meine greunbe t'bre ©d)u&en* (Eä $eißt aber bte$ nic^t

nur a) mit meinem 3af>lüttg$mfprecf>en, fonbern <m<$ b) auf
©rünb ber Untertage beäfelberi: be$ wirEIicfy überlaffenen $apital&
Sie 9tü<Eja$lung beä A ijl nur ein 2Bie.beretfcf)einen ber
fcotgefl redten Staren unb ©etb er, Steine greunbe jagten

alfo genau gefagt ni<#t mit $rebit im ©inne leerer 83erfprecf)ungen

$re©Bulben, fonbern mit folcf>en Sßerfprec^ungen, binter benen jo*

wo$l ber wtrftid) empfangene 2Bert jleftt, wieau$ bie neue grudjtbar*

feit einer neu gefiifteten'2Birt[c^aft^gemeinf(^aft, burefy welche bte

tjerteibenbeffiirt[(^aftjura5ilbüng t>on UberfHüffen, bie letyenbe jur

Erweiterung ber SBirtf^aft angereiht wirb. äBirbein^rebit*
papier Umlauf ämittet, fo werben alfo in SBa^rbeit
nt<$t ©Bulben mit ©pulten (ftEtben SBerUri) £e*

i a b l 1 , jonbmuB^^
verbürgt twfäffmt neu entflanbene ^irtjtyaf^

£>a$ alfo ijl ber richtige $ew ber 2awfd^en 2e$re: ! bag bet

\ $rebit ä!Eä£J^
• liefy altes, baß aber 2* Fitf^j^ nH^ar

-

lunb nugenber SBirtfcfyaft bebeutet, wobei aber bie *>erleif)enbe ben
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üBortang beftgt. 3n jener Setüegung unb ber mit tt> r ge*

.(Fifteten neuen ©entetnfamf eit itnb SBirtfcfjaftöet*
Weiterung liegt baä 9teus, sprobitftifre, baö bet $te-
bit in bte SStttf^aft finetnfcrthgt-

5m ^cuttQcn S0irtfd^aft§ttf6^n ftnb €S Sauptfä<^(t4. btc Tanten/ bei

beneri fowofjt bie ßrebttgefudje tote bie <£rfparniffe ätf(amme*n(fröm<ta ifh§

bte baber in ber Sage ftnb, bte 2Bed)fet unter STbjug ber ginfto G^tSfönt"}
fdjon »or tfjrer SäUtgfctt eimutßfen (ju „btSfontteren")/ ober (Sutbabdri

etnjuraumen, auf bie ber gSeheljene €?<|ecf§ auSjlettt. Sie augenbttcü
C i überf Süf figen .

@üter f in b eS ebenfo wie bie tn bti
neuen ©emein Jamfeit Uegenbe $Ötrtf d) af t $e rw eit* r ung/
welche ermögftdjen, auf bie fünftige gab furtg JU warten
unb heue Ärebttjei^'en ju fd)affen. — Snfotge beS Sßorran^el

be$ £eif)fapitals vor bem eigenen Kapital (weiter tnfow eit " befielt, ät8

Sanbwtrtfdjäft" unb ©ewerbe auf Ärebit angewiefen ftnb), beft|t baS

fapitaf eine übermalt, bte Iei<i>t ju ^ij3bräu<$en füfjren. fann unb au'$

tatfä<r)ftcr) füJjrt. (£ine gerne innüfctge 93 eein f tu ffu ng unb
fUltung be.S ÄtebttwefenS wirb bafjer von ber 9iatur ber <Sdd)g

geboten* 3n ber, ftaatttdj mit beeinffugten Disfontopolitif ber 9cotenbanfe'n,

im ßffentlidjen unb im genoffenföaftlidjen $rebte. unb Söanfwefen Hegen

freute bie wtd)tigften 2lnfafcpunfte ju biefer €ntwicflung.

3n ber GfcfdHdjte hex Seijjrtttetttttnflen ifinb Ijauptfädjtid) bretertei

Ärebttbegriffe ju unterföeiben : 1. ©ruppe: bie eine SBorbebingung beS ßrebiteS

mit feinem SÖefen »erwe^fett. 3. 93. wenn ber Ärebtt für ba$ „SSertrauen"

ober für bie „(Stimmung" be$ ©läubigcrS erflärt wirb, ober für eine gäbig5

feit be$ (SdjulbnerS. <5o 3ame§ (Stuart (Än.inquiry etc., 1796), 3- ffif. <Sat),

SKau (sßolfgwictfcbaftgtebre, 8*
v
2t. :1868> «ftebeniuB, #ilbebranb u. a.; ober

wenn £rebtt atS „2Cuff<fmb ber Gablung" erflärt wirb, fo Sttangotbt

(93otf$wirtfd>aftStebre 1868). — 2£nberS wenn baS „Vertrauen" nur 2(u$*

bruef ber neuen 3Öirtfd)aft§gemeinfamfeit awiföen SSertetljer unb £eibenbem!

£)te 2. ©ruppe: ©egen jene (£rflärüngen bat Sofjn ©tuart Wüi fd)on

rtd)ttg gefagtt „®rebtt tfl nur bie Erlaubnis, baS £apitat einer anberen

jperfon ju benüfcen..* ßrebit tffc niemals... mefjr at§ bie Übertragung »on

Kapital auS ber einen £anb in bie anbete/' (Priaciples of polit. economy.

Book III. chap. 19). SUjntid) Dienet u. tu S.tefe SSegrt.ffSbepimmung

. tft jwar hid)t fatf^, aber ju me^aniflif^. unb überfiebt foioo^f bte neue,

früd^tbarere ©emeinfamfeit, bie ber ftrebit fliftet, wie fie ben aweiten 2£ft,

bie Sabtung, roel^c in bie ^ufunft fattt, yerna^täffigt. tiefer jweite- SCEt

ift aber wia^tig, weit bie Sorberung auf bte ga^fung ftelbertretenb fo tn

ben ©elbümlauf eingeben fanh, als wenn fie bte 3a|)tung fefbfl. wäre. —
€ine »erwanbte iöcflimmung gibt .® nie S. (Der ßrebit, 1/1. 58erün 1876,

<S. ber neben ber Sapttatübcrtragung nod& auf. baS geitmoment (baS

: 2lu$etnanberfaKen ber betben ©tieber beS a:auf<bafte0) bwwetfl. Wad) t§m

ä^nttd) 5885m?S5awerf.

Die britte
: ©ruppe ifl. mit iaw unb Wae Seob b'ejetd^net,, behen %ebtt

nid)t eine Übertragung von Kapital tfl, fonbern bte in ber
;

Sor^erung

ßt>«.nn, öau^ttSeoticn .
8



ä)ol pfMtohatiföe £e6tgebäub<

als fettet eine beflimmte 2ltt immatetieUen ßapitatS, atfeein

felb(lönbt9e6/ „abbittoneUeS
// Kapital fe^en.

re.^iff8,,«s„lnoih
9ia<6 unfeten ftübeten Darlegungen ifl teme btefet SBegttffserflarungen

pollftanbig, aber alle, unb am meiften bie }«eite, entölten wt<*ttae Jte

mwmtmglflücle. «affin roit alte« jufantmen, ;fo ftnben mtt ,m SBegnffe

/.beTe eugungsftebites folgenbe ^ettmatet^jbM^fp^aJkl^
SRe«Hapitot; 2. beOEsktett^-SeitpunÖ bet^ra^a^^firfelseÄ^fc«,

bie ©ABpfung neuen SapitaU In- fU» f*Uegt; 4. b(^i^^««^aufc.

RuWnSaftlujta^ ein Mlungfperfpreaje^^

egPffin«. Otünbet fi* auf bie ftattfinbenbe ©ittf^aftsetftetterung, m*t

fifbOTafuibnet allein (2an,), aber audj ni*t auf taÄh|«£«
(«Kill, 9XetallUmuS; reine 2Öarenbe<fung beS JttebiteS; .©mttyenS 2e$te,

roönaa) @etb but*. Arbeitsteilung,, atfo na* ben fettigen ©ut«m «nt*

ftanben wäre);. 7. enbtid) forrimt Wi«, W
n ben ©d)ulbiet unb bie jüge&Btigen med)t8nuttel (baS SBedjfet-unb Steb *-

ted)t) nidjt nur „SBotauSfe&ung" füt ben

atti» geftattenbeS Wittel bei biefem ©ittf*aftf»ofgange namitdj

„Sapitat fiBfieret Dtbnung'<. Qebod) Jann btefet Sßegtt ff fitet m*t na*«

«Hätt roetben; f. gunbament iet ©ottsroittfdjaftsteote^ igaa», f. 103 ff.)

Vi. ©aö pfwffofrattfdje Ce^rgcbtoe

i. ©arftefluna ber £ehre

<2*vo§ bet mannigfachen &Wt, bie bem 2)lee!antiltanuö rotbet*

^fuht, mat eine neue gefchMfene Sehte, bte [ich bet ™W<*
tifltfc^en entgegengefe§t,bc<ttey nicht herangereift, <£me folc^e T^ut

etft gtangotö Üüeönan, bet eigentliche «egtimbet^bet mu*.
wittfehaftöfehre alö Mematifchet SBBiffcnfc^aft unb jugtetet) ©ttftet

beö tt)ittfchaftött)tffenfchafttithett 3nbi»tbu«ltemuö, bent.et ben be*

jet^nenben «Warnen „^bnfiofratie", baä h<i§t9latuthettfchaff, gab.

gtaneois CueSnat> (fpt; tenee) toutbe 1694 als ©ofcn eines 2anb=

atbeitetS bei S3etfaitteS geboten; gtüfoettig beS SßatetS tetttubt, erlernte et

erft in feinem elften Jaljre wm einem ©ättnetgefitlfen bdS Sefen, Eam mtt

.16 Sagten ju einem. 2SunbatSt in bie 2e&te, batb batauf als ®ta»eut»

lefitling na* <)>äris. Sßäfctenb. feinet fUnfiä&ngen 2«t>tj«it triefe et für ftd)

natutn>iffenf*aftli*e unb mebijinifrte (Stubien, fo ba£ tx fta> t7t7 .tn
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9}lanteg als geprüfter 2£unbar$t nteberlaffen formte. £)ura) . gaa>f<i)riften

balb berüfjmt, tourbe er 1749 Setbarat ber spompabour unb SubrotgS
r
XV.

©Triften: „Tableau economique" (1758) ;
„Maximes gen&rales"

gemeine ©runbfäfce ber roirtfe^aftU^cn Ötegierung eines &<ferbaüreicr)e$"

1758, btfd^.,3ena 1921 > fc ine erflen Öfonomif<i)en PSeröffenttiä^üngen waren bte

Üxilttl„betreibe" unb „spä^ter" in ber großen (SnjpKopäbie. ^efamtauSgabe
». DncEen unter bem ättel „Oeuvres .economiques et philqsopHiques",

Sranffurt unb tyaris 1888. TOma^ItayfeUbete fidt> eine ^u(e,' in ber ber

ältere $Jt I x a b e a it unb 5t u r g p t BefonberS l)er»örleu<r)teten* üueSna» ftarb

1774A lurj na<t)bem 5£urgot ^Äimfter genjorben war, ©o erlebte; er »o^f nqd>

ben. @ieg, ntd)t aber ben Sufammenbrua} feiner ©#ule;

2)a$ Sefcrgebäube Q,ueöhat)$ iji nietyt nur JBolEönnrtfd)afttM&te,

fonbern SCeil einer ^ilofopl)ie* 2)a^er (dt e$ bte etn^eittic^e ©eftält,

ben 3üg t>on ©roge unb Mfynfyii GueSnat) wollte, inbem et batet

öbn ben materialifiifcl)en Sorjtalungen feiner $t\i ausging, bte

gefeltf^aftilgen unb ftttli^en £atfäd>en efcenfo als „natüxlidj"

betrachtet miffett rote bie p^ftEaßf^e^ unb bie fte 6efterrf<$enben

©efege greti^ermapeh alö faufatme^amfe^e Sfcturgefege. .

Saö ndtürttc^fle 3tec$t be$ 3Kenfdf>en im t>6rgefellf(^aftltd^en Ut?

juftanbe ifl bä^^t^aufi^igentum/.ba^ jfl mtf freteJBerfügung

über alte ©üter, bie ffct) baä Snbttnbuum t>ixtä) ^
fc^afft ober aneignet, — ein 3te$t fomit

.
auf felbjigef^affenw

SefcenSunter^alt (^iftenj)* SÖerin nun bie Sßenf^en au^ &ur

Cefferen @ic(erung ifcrer natutlid^en . Steckte ben ©efeltfd^aft^uer^

trag fc$lte£en, fp barf fctefeö Sjtecl>t auf eigenen grn?erb beö Seyens*

untermaltes boci) ntd)t verloren, ge^en* 3n il>m tfi ein weiteres

natürlich Stecht beS 3nbt>tbuumS inbegriffen: fein ©d^iäfal jo

günfttg nrie tnöglidi) gu gehalten, ber tt>irtf^aftl(c§e ©gennufc
Xin^r|ö^Sie Verfolgung biefeS gigennugeS ergföf ba^er eine,

^natürlid^e Örbnung" im wirtfd^aftfi^en ^ufammenleben, ben

^^^^^reR ©aö bem Sßittelalter fo fremb war, namlid) bie

t>B^19Jdc^t^^Tt 1 .jum erftenmal geforbirte 2füsf Haltung
bes @ittli#en aus ben poiififd^en ©tffenfdfjaften, wirb bon

QueSnat) in einem; gefd)Iofjenen foäialwiffenfd^dftlicl)en £el)rgebäube

bürc^gefu^rt €r fuc^t bie ©efege beö birtfc(aftlici)en „ordre
naturel" ju erforfd^en, bie im ©egenfa^e jur tatfad^lic^en, ge*

fd^ic^tlid^ .üörgefunbenen örbnung^te bem
giaturpldne mittete ber aSernunft abgeleitet werben fönnem —

1 Über %Ra$ia\>t[ü$ »olf§tt)irtfa)aftUa)e 2(nfia)ten (bef. über Stgennu^
tlberleitunig jum tanbcßfürflfi^en ^crfantitiSmug) »gl* (Süränpi^UngeT,

Wtofopljie in ber SSol^njirtf^aftsrc^re, 93b* Jena 1923*. ^ 198 ff.

3*
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2Mefe$ SehrflücE vorn „ordre naturel" tft in aroeifachem ©tnne
grunblegettb- Snbem bte SBerfotgung beö ©gennugeö alö natur?

restliches 9>oftulat ber SSirtfchaftölehre aufgefaßt wirb, entfteht

^U>tbü£ttömul Unb sroettenö: 2>te etnbeutig ftch üerhaltenben,

njeSHfl^^ gleiten nun Stttomen' mit feft be*

fiimmter SBirffamfeit; unb bte Erlernungen bei ihrem jtofammfe*
treffen, (auf bem SKarfte in ber ©efettfchaft) finb. ebenfalls mecha*

mf4 feffc benimmt ©arntt ijt bie aSoIfön?irtfcr>aft aber gleich ber

fioffttd^cn Statur son rein urfac^li^mec^anif^en @efe£en, son
^laturgefegen, be^errfc^t.

Sluf bie grage, welche £ätig!ett beö 3nbfotbuum$ baö toirtfc^ctft^

liehe ©etriebe beherrf^e, auf melier ©runblage foWjer 2lrt ber

SBohlftanb ber aSoIEörx>tttfhaften beruhe, antwortet QueSriat): auf

rofifffchäft; ba|er nuriutpS^^^ Ureraeügüng, t>or

;HIei!rb?^cEerbaueö, auf bem bie <£raeugung ber anberen ©üter
unb fomit bie arbeitsteilige SJolEötturtfcfjaft überhaupt "beruht.

,,,1/agriculture est la source de toutes les richesses de
TEtat" (2)er Verbau ift bie Quelle alles 9tationalretchtumS)*

Sticht ©elb, £anbel, SBerfehr unb ©ererbe finb bte eigentümlichen

SBo^flanböquellen, fonbern ber Slcfetbau, ber biefe anderen, blö§

ftof f umroanbetnben unb ortSt>eränbernberi, nicht aber

neu fchaffenben £ättgfeiten ccft ermöglicht, inbem er bie bamifc

befchafttgten Sföenfchen ernährt unb bie 9lofjftoffe liefert Jpanbet,

©ewerb* unb Transport finb als „deperidance de 1'agricul-

ture" aufiufaffen.
* ÜRan jletlte ftch baS ganj ^anbgtetflid^ fo t>or: ba$ ber £anb*
mann mit bem Scftfen jttac bie Jpäute unb baS Seber unb fchlteglt#

auch, feine ©tiefei, mit ben Säumen baS Jpolj unb f!$Ue{Kfc$ weh
bte ©eräte ufro, erjeuge; ba§ e$ aber jur SBermeiburig t?on SlJateriat?

unb ßrafttJerfchtoenbung Vorteilhafter für ihn fei, biefe jtoffoet*

ebetnben unb ^urichtenben Arbeiten, ftatt für ftch felber burchju*

fuhren, befonberen Arbeitern — bem ©erber, ©clmjter, £ifchler —
ju ubertragen unb beren Unterhalt mit feinen agrarifcfjen Über?

.fchuffen $u befreiten, ba$ fccijjt fte bamtt ju bejahlen* 2)aS $er*
hältniS tft bemnach biefeS: mehrere Sanbtturte nehmen (ich einen

SKann,.ber ihnen aus ihrem $otä Jpöljfchuhe fchneibet, einen anbe?

ren, ber ihmn^uS ben Jpauten Seber gerbt, lieber einen, ber ihnen
barauS ©chuhe.macht 2)a fd^eint eS nun Rar, bafj bte Slrbeit beS
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£anbmanne$ bte alleinige Quelle ber Stetdjtümer tfl, bcr „SKotor ber

gefellfcfjaftlicfjen SDlafcfjine", wätyrenb bte gewerbliche Slrbeit nur

umformt (S£urgot)» „3n biefem ,förefelauf . . . ifl e$.*. bte %xhät
beä £anbmanne$, meiere beti erften Sinjlog gibt'' (Xux&t), tx

erhält unb ernährt bte anberen ©taube» ,

^robuftfo'7

, fc^öpfertf^ .tft bafcer allein bte 2lrbett beö £anb*

mannet ©urd) bie umformenbe unb ortöt>eränbernbe Slrbdt finbet

jwar ein* 2Bertt>ermehrung art ben ©ütern. ftatt: aber nur eine

folcfye, bte ber Sanbwirt bur$ grnetyrung ber Arbeiter beftrettet

(bejaht), baö hetfjt nur eine foldje, bte burefy bte Sofien bet auf*

gewenbeten Strbett, buxd) bte UntertjaltungöBoften beö Slrbetterö öer*

urfaeftf, alfo abermalö burd) lanbwtrtf#afrttcfre Strbett gebebt, tp
fe£t wirb» Senn bte ©erber, S£tfd)ler ufwv welche bte Jftotyfloffe

beö Sanbwirteö bearbeiten, öerbienen nur tyren Unterhalt tm 2o^n,

fie fd^affen aber nic^tö 9leue& @te „abbieren" alfo nur SBerte, wfe

Queönat) fagte, fie finb md)t fd)öpfertfd) — „^^2^22^"8e8^^^^-
„additiojL^ed^opfung gegen btoße gufammenfe^ühg o^Umfor?^^^
mung* '

,
/!

"
!

'

!

—

—

<3o erfctyetnt bte klaffe ber Xanbwtrte (bamatö t>or altem bte

9)ä$ter gegenüber ben abeltgen ©runbbeftßern) bie eigentliche wtrt*

f^aftli^e, fru^tbare, probuftfoe klaffe (classe produetive)* Sie

©runbetgentümer fielen btefer als ©gentümerElaffe (classe des
proprietaires ober classe distributive) gegenüber, bie ftdfj polt*

ttfd)en Aufgaben ttribmet, unb bte ©ewerbe* unb J^anbeltreibenben

aU unfruchtbare ober flerile klaffe (classe sterile)»

$\x btefen brei aftfoen »eöolferungöflaffen tommt alö „pafffce"\U
klaffe bte ber So^narbetter l)inju» 3ftr wo^nt feine wirtf<$afWtcf^^^"S
2lftitntät inne, ba fie nid)t au$ Unternehmern befielt, fonbern tinW^JW**

fefteö ©nfommen (Arbeitslohn) begeht; fie Eommt baher nurburch
ihren äkrbrauch in Stetracht unb ift ber prforge ber Regierung

befonberö ^u empfehlen*

Sie Sanbwtrtfdjaft Hann nur bei bauernb ^en © etreibepreifen

gebeten, benn nur bann bermag fie e$, tinen ^o^en iReinerträg

(„produit net") abzuwerfen unb auf btefe SBetfe ber ©rimfc

befigerflaffe, Snbufiriellenfläffe unb bin arbeitenben klaffen hohe .

©nfommen $u jaulen unb äßohlfianb her^or^urufen* ©afeer^müffen

aÜ£©etrei^ — Sie merlanWijlp^
"TjJanSH^ Queönai) tjoltjlänbtg/ Sie^of&^RWg
ber J^nbelöf^jiUxga^^ felbfl[TIN*

'1
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2Iu$uon ber SB e r t s u n b r e i g 6 i I b u n g entwarf baö pljpfio*

foattf^e: ,@9(icm ein 33ilb* 3ti gemiffen ^^f^^en^ängen l?ob

&ueöna9 bie 9tatur be*--8Berte0 atö Otiten £ert>or* Slber im
^ufammenfjange mit feinet Slctnettrcxgölc^te ergab fic^ SBert unb
sptetö auö ben Sofien. -Senn bie umformeribe Arbeit beö ©eroerbeö

fegt ben ©ütern nür footel 2Bert ju, alö biefe Slrbeit felber t>on

ber burcf> ben 2a-nbnrivt $ert>orgebrad)ten ©ubfianj (pon Sebents

mittefa) öerjefjrt, baö ^eift alö fte Jofict — 2)arum ergibt fiefy

öfe-rJt- für ben:3lrbettöto^n: ba§ er in ntcijtö anderem atö im Stfafc

iäeJ&&4 verausgabten Slrbetofraft, baö ifi im Sebenäunter^att, befteftt

—

*
v

eine Se^re, bie fpäter »on Slicarbo unb ben © ojiatiften n?eitergebilbet

würbe Cfiel?e >,@fterne£ £o$ngefek" unb @. 77 fv unb 83!)
*ju»^^, ^^DttS.öelb war ben $$9ftoEraten feine SBare, fonbern ein ßetdjen. —

2Öäfjrenb ber SJterfantiltSmuS geneigt ift, bie. ©esötferung als eine

Urfad^e bes 9fci<$tum5 aufeufäffen, tft naä) £tue§nan bie SSesöifetungS*

tfermeljrung abgängig »on ber SSerme^rung bes 9tet<$tum§, £)amit Jjat er

ben ©runbgebanfen ber fpäteren SSeöölferungStfjeorte von EKaltljuS »orweg*

genommen,

I. 3n. übereinfiimmung mit bem SKerEantitiömuö ifi ber pftyfio*

|

Eratifc^en 2lnftf>auung riidjt ber tote SSorrat an @elb unb ©ütern

für ben 33olE$reicf>tum mefentließ, fonbern bie SBiebererjeu*

gung ber ©fiter* £3 . tft naify Queönat) ein gesoffener $rei$*
lauf, ben bie Ctkrfd^üffe ber Urerjeugung nehmen, inbem fie bie

Umformung ber Slofyftoffe in ben ©enterben ermöglichen* Die SSor*

fiettungen fcon &em Äreiölauf ber ©üter finb in bem berühmten
„Tableau economiqtie" Queönapö jufammengefaffr ©aö burc^

Sncfen bietet öoflftänbig erHarte @tf)ema biefer £afel (fielje

© 40/41) J^at ben folgenden Jpauptinfwtt 1
*

3Daö oben in ber SJlitte fie^enbe jä^rtic^e SieineinEommen ber

©roggrunbbefiger, baö tyeigt ber an fie im Saufe, beä 3af>reö ab*

geführte Stetnertrag, tyre Safcreöpacfjt t>o.h 2000 9)fb*> »erteilt

fid) na$ bem „Xäbtedu" fotgenbetmafien: 1000 $fb* jlrömen

an bieSanbwirte bur# StnEauf tyrer Sebentfmittel üfttn jurfief (wo*

für bie bamatö übliche JpalBpa^t, bei ber Jber tyalbe Srtrag beö

1 ?8gL Dntfen, „©efdjidjjte ber 5^ationatbfonomte» L S3b. Seipjig 1902*

394 f. DbtgeS „jta&teau" aü§ „Mirabeau, Philosophie Rurale", ?{mfter?

bam 1763» 85b,'I. £>te ^hmerfungeh ftammen von mir, — 3$ fafee btx

aßtebergabe unb <£rftätung OntfenS, fann aber ber Raffung. beS testen

STbfa|eg auf ©, 395 a. a, O, ntd)t jufltmmen, —



®üte$'bem ^achter blieb, SlntjaltSpunEte bot); 1000 gjfb.an tue

©ewerbe unb ben £anbel burch Slnfauf ihrer Sr^ugniffc.
Sie 1000 *pfbv bte auf btefe SQBetfe ber ganbnrirtfchaft jus

! ßcfö^rt werten, werben bort „probuEtfo" t>erwenbet unb ergeben

ein atohprobuft t>on 2000 tyfb. £iert>on wirb bte Jpälfte, näm*
lieh ber ttberfchuß (surcroit) ober Reinertrag (produit net) t>on

1000 9>ffcv wteber an ben ©runbbeftger abgeführt, währenb bte

übrigbleibenbe Hälfte jum einen £etl (500 9>fb'0 fetbfi Eonju*
jmiert, jwm anberen Seil (500 "qjfb.) an bte ©ewerbetretbenben

für ©ewerbeartt'Eel ausgegeben wirb, £s firomen fo 500 auf bte

rechte (Seite, welche, afe „flerite" Ausgabe (Arbeitslohn), frort nicht

t>erboppelt werben, fonbern ftch nur wiebererjeugen (reprobujieren)*

$on htm ^tobufte: 500, t>erwenben bie gnbufirielten bie Jpälfte

(250) jum älnFauf gewerblicher SBerbrauchSwaren, bie anbere

Jpälfte (250) jum 2lnEauf lanbwirtfchaftlicher 2Baren, es gehen
fomit 250 *}>fb* wieber auf bie linte (Seite, an bie £anbwtrtfch<xft

jurücf« Stefe 250 ftnb ba' triebet probuEtfo, ergeben 500, bai>on

fallen 250 wieber ben ©runbbeftgern ju (in ber Sttitte vorgetragen),

bte übrigen 250 halbieren fid> wie bie vorherigen, fo baß 125
an bie Snbufirie fließen, wovon wieber bie Jpälfte jurücffließen

wirb, unb fo fort, bis fchtießtich nichts tml;r übrig bleibt

|

Sie anberen ,1000 g>fbv welche bie ©runbbeftger an bie 3fn*

bufiriellen gabim, matten ben gleiten 2Beg, wie bte 2tuSgabeit

ber Sanbwftrte an fie: bie Hälfte, 500, fließt jur £anbwirtfchaft,

ergibt rinen gleich hofcn SRemertroig unb 250 fließen wieber an
bie Snbuftrie jurüdE, welche abermals halbiert (125) jum £anb*

5
wirt Eommen utib fo fort bte ju £nbe*

{ „(Schleich haben bie von ben ©runbbefigern ausgegebenen

\ 2000 yfjb. i^ren SRarfch burch bie beiben anberen klaffen ge*

macht, fie fytUn §kt wie bort bie Betriebsarten in Bewegung
i gefegt unb ftnb (Schritt für (Schritt burch bie probuEtive klaffe"

\ wieber erjeugt worben, um fchtießtich fummiert als *})acht an bie

\ ©runbbefiger abgeliefert ju werben, worauf im neuen Sfahre baS,

j
(Spkl t>on t>orne angeht

7
' (Onc!en>

2B t r t f cf> a f t S p o Ii t i E, äfuS ben SorauSfegungen ber phpfio*

[Erattfd^en 2ehre ergibt ftcf> bie grunblegenbe wtrtf($aftSpoiitifche

Folgerung: baß ber ginjelne ganj unbehtnbert aus feinem wirt?

festlichen ©gennug heraus hobeln fott, sperföntiche Freiheit;

SSerufSfrethett, ©ewerbefretheit unb SäerbrauchSfreihett, grrijügtg*

fett unb freies Privateigentum finb bie erjlen a&bingungen hi^?



..-pmAisttfoe
Ausgaben

Hafwenbungen in her

llrprobuftion).

Die .. .

favances),. um ein €tn».

fommen oon 2000 ff ju
probüjieren, befragen

-

2000 ff.

Itusciabm vom
(Sinfornmen

(ber, ©rnnbbefifcerflafl'e),.

bie fid? auf bie probuFtiue

nnb flerile Klaffe, per«

teilen.

SaJjrcSetnrommcn
oon:.

Steritc
Ausgaben

(in ben (Bewerben nfro.)

Die
Jätfrltdjen Dorfdiüffe
für bie Perilen 2lufa>en*

bungen betragen

,2000 ff.

2000.8' frobujierten im Üorjal)« einen * -';

He inertrag oon: 2000
:— ST

^000 g Daoon aeinermig: ^000 —ff

500

250-

125

ff Dabon Heinertrag: 500

***
JOOO -1

500 ff

—.latjuHl ''.»Her —
Daoon aeinertrag: 250 -

Die
ff

ff Daoon aeinrrfrag: ^25 ff

I) i e

'62 \0 -— ff Dabon Heihertrag 62 VO ff .

9 i e «r

'

5 g Daoon aeinertrag: 5_ %

250—

3125—.^ß

62 JO—.ff

3.1 5— ff

* Diefe 2000 *pfbv bie tm fcaufe eine* Safjreo ben ©Tunbbefifcern juaes

floffen, ftnb baö etaentttdje, reine 9cationateinf ommen. £>te @runb=

fteftyei .oertetten eö: jur Jpatfte an bte Äanbwtrte (nad) KnfS), jut £atfte

an bte ©eroeTbetreibenben (tiac^ te*tö),
** Sur bao SSerftanbntö beö fcabkau« entjdfjeibenb tjli biefe 1000

. qjfb.

(tote afle 93ettage> bte linfö liefen) werben L b. Sanbroutf^aft „ptobuftfo*

«erraenbet, fte oerboopeln flef) bafjer auf 2000; oon btefen 2000 »erbleibt

fcie £alfte (tooo) beim Sanbnwt, bie anbete Jpalfte gefjt aU «fadjt (Oteins

ertrag) an ben ©runbbeftfcet (in bie 5OTttte); oon ber erften Jpalfte üers

roenbet ber fcanbtmrt 500 für ft<$, 500 jum Sinfauf oon $e»«blt<$en

3Baren (nadj xtfytfy
*** SHefe 1000 tyfb. oetboüüetn ftcf> nidjt, fonbern erfefcen ft<^ nur: bte

eine Jpalfte gefjt an bie fcanbmirtfcfjaft (too fie ftd[> oerboppefn wirb), bie

anbete oerbteibt im ©etoerbe,



31 5 ff »ooon Hetnertrog: . 3* B -?— ff 5* 5 ff

^ „tiMt .

* ler ^r
*5 J2 6 ff Danen Reinertrag: *5 *2 6 ff . . . ... *5 *2 6 ff

7*6 3 ff Daoon Reinertrag: 7 *6 3 ff 7 *6 3 ff

5*8 2 ff Dawn Heinertragt 3 *8 2 ff . . . . . .. 3*8 2 ff

1 19 Äff Daoon Heinertrag: * *9 l ff ; . . -, . 119 XU

0*9 ^ ff T>aoon Reinertrag:. _
*<J 6 ff *9 6 ff

0 9 9 ff 2>apon Heinertrag: 9 9ff t' 9 9 ff

.

- ^ a f|uiq * f
k e r —

0 5 ff ZJaoon Heinertrag: — 5 ff ..... a
—- B ff

^'^ *eA, iL«»
* ia

.

O 2 6ff Daoim Heinertrag: 2 6 ff ...... — 2 6ff

1)18
gew l*«*«*"*^«

O { 3S Eaoon Heinerträg-.
* 3ff ...... — \ 3 ff

^ iaiiia»«l er

0 .0 8 ff
Eaoon Hemertrag: . 8 ff — Äff

Eof, 2ooq ff totale 2000 ff* Cotalc 2000 ff

* SDitt btefex @umme nnrb ba$ „ilaMeau" ben nac^fien Äreftlauf roteber

6eatnnen* @te Mlbet ba$ Bon ber SBölfSnjhtfc^aft f)eTUOTge&tacf)te ©efamte
fltattonaleuiTommen, ba$ an bie ©xünbbeftfeeT fl0|, üpn btcfcn an ite

^eugung unb ©em«&e verteilt wirb.
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für* £>er berühmte @runbfa§ beä ©pftemä war bafrer: „laissez

faire et laissez passer, le monde va de lui meme"* (Saffet ftc

tun unb tm6en, bie 2Mt gc^t üon felber.) ©er <&taat fott
;

alle

&et>ormunbung aufgeben unb bem ^irtfcfraftäleben freien Sauf

laffen* — 9)ietfrobologifd> bebeutete bieö alt : ben ßigennug
als ttnrtftyaft liefen ©runbfag, alö dnaig treibenbe ßraft
ber SBirtfcfraft,

liefet ©ebanfe be$ „laissez faire" roirb auf jwetfa^c 2trt begrünbet:

<£r(tenl, mie angebeutet, auf pljtföjopfyifäem SÖege auö bem 9laturredjte.

Die Ijeüigen, ewigen 9te<§te beS 3n°toibuum6 bürfen ni$t angetafiet werben.

Die jroeite Jöegrünbung ruljt auf ber allerbingS aud> auf p^ilofop^ifc^cm

SÖege erlangten SSorfrellung »on bem frreng !aufalgefefcli$en SSeriauf bes

gefeltföaftilgen 2öirtfdjaftöleben§* Da nämtic§ bie tt>irtfdjaftlidjen ©efefce

ben natürlidjiren ©efefcen be§ ^u\dmxmnlehtn& nidjt juroibcrlaufen tonnen,

ba ftc ja feCBfl (faufale) „sftaturgefefce", ©efefce be$ „ordre naturel" finb,

, fo mufj bie jöefo lg nng be3 natürlichen ©efefceS beS €igen*
nufceS jurnatür tieften, bamtt beflen ©eflaltung beS SÖitt*
fa^aft Sieben führen.

:

©teuer lefjre. ©teuew folt jeber, oijnc sprimleg, jagten, ber .töein*

erträgnis bejieijt Da3 ftnb bic ©runbbefifcer. Der SBoben foll auf btefe

SÖeife als einzige 9*eicr)tumSquelte au$ allein bie Abgaben an ben ©taat
ju tragen Jjabcn, um fo me^r als jebe einer anberen klaffe auferlegte ©teuer

fcf)lief$li($ bodj^ nur jpieber
. aujU-feie.-«.Jgrunbbeftgerfla ffe j^ejt>JJst^i|jcJ5e.

@o ergab fidj W'förbe'rung'ber ©run^puer^^ unipie
ßt direct"« 3nbire!tc ©tcuern finb als oerfeljrSljinberitä) unb ^b'aT'ISoft,

ßelaftehb^abjule^nen. /

2. SJButbtgimjj $$\)$ofvaü$mm. (Etnffi^ruticj in bie

$tufytUtUit$* unb ©ütttUfat

a) £> i e 25 e b e u t u n g b e $ „% a b t e a u". &aö Sableau ift als

ber erfte SBerfucfy b*r Surdfjfüfrrung beä SSegriffö t>om „ordre
naturel" anjufefrem 216er neben bem bloß Faufalen unb.mecfyanifcften

bietet eö bennoefr auef) (btm SSerfaffer Eaum bewußt) ein organt*

fcfreö 25ilb ber %oit$tt>\xtf<fyxft. @s jeigt in ben brei Äfoffen ge?

nnffermagen Srganftfteme unb aufjerbem bie Sorfleöung eineö

jfrei$faufe& (S$ jeigt aud), wie bie SotEöttnrtfcfraft immer in 23e*

wegung, ntemafö in 3luf>e ijt (£ö jeigt weiter ben Unterfc^ieb

t>on be^artenber uttb t>on tjeränberli^er, ober, wie man freute

sornefrmlicfr f^gt, t>on ^flattf^er'' unb „btjnamifcfjer" SSolfötüirt?

fefraft

3Öenn Jeute ber SInfänger in ber ^p^tjftotogtc fragt, welker ber Slufbau be3

ÄörperS fei, fo anttoortet man iftm: ^no^enfoflem, 3)luSfe(ft)flem uff. Die
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Ijeutiae $o[f$tt>utf$aft§lel)te tarnt eine Stntroort auf jene $rage nid)t geben,
weil CLueSnapS „Sfcableau" unnötig tft, feine sftadjfotger aber -fite fjeute bie

0wiööcfe|e in ben Sttittelpunft bet Sd&coric gebellt J)aben, bagegen bie £|u*

färrimenfjäitjje ber n>irtfä)aftiidjen Seiftungen, bie gunftüshSfpfteme, tfiifc

arteten.'.— 93gtV. baju meinen äJerfucl) ber Verlegung ber 2Bittf<^aft nad^
;£rilganpn" unb „(Stufen" in „£ote unb [ebenbige SÖiffenföaft'O
3ena 1925 2

, unb „gunbament bet jöolfSwinf^aftgJe^te^ § 23»

• .gerner flettt baö „Sableau",. bem »erfaffer gleichfalls um
fectvußt, bie »erHitttiömäßigCeit.aller iajtrtf($aftö}n>etge

bar* 9iad) bem ftableau War e$ m'd)t gleichgültig, melier klaffe
bie ©runbbefiger ihr <£tnEommen juwenbeten: wenn auöiel bem
©ewerbe juflofj ober in$ Sluölanb ging, bie Urerjeugung ba^er ja
wenig befchäftigt mürbe, fo Eonnte ba$ 9lationafoermögen bauernö

getätigt werben, weil jene ätuögaben nicht probuEtfo angelegt

waren; nur waö ber Urerjeugung jufliegt, liefert ja kleinertrag*

Sn-btefcm ©tnne betrachteten bie ^pfioEraten ba$ £ableau atö

„Suffole" ber tt)irtfd^aftltd>en ^ufiänbe eines £anbe$; fie glaubten,

buref) Stuöbauber ©tatijliE bie wirtschaftliche EntwicElung an bereu

Jpanb genau Verfolgen unb beurteilen jü Eonnen* @o »erfleht man
eö, baf SMirabeau in feiner ©rabrebe auf Queönat) fagen tonnte,

e$ gebe brei grofje grftnbungen: bie ©chrift, ba$ ©elb unb ba$
tafeleau «konomique. — SBtc^ttg ift enbltcf), ba£ baö Stableau bie

Wtrtf(glichen SSorgänge rein t>oa ber SBarenfeite h er, o h n e 31 ü cf *

ficht auf baö (Selb, betrachtete — ein ©runbfag, ben i* auch

heute jebem Slnfänger einprägen möchte- Siefer, foll fidf) bei ber Se*
urteilung wtrtfchaftlicher gragen fletö bie n)trEltd;en, greifbaren

Vorgänge unb ©Uterbewegungen t>or Stugen haften; unb bie

3nrifcf>englkber ber ©elb* unb Drehbewegungen t>orerjl äuäfchal*

ten* ßr foll burch ben ©elbfchleter hinburch fe^n lernen (waö nid)t

heißt, baß baß ©etb nur ©chteier ift, f* o, .& 14, & 34 „Kapital

höherer Srbnung", unten ®. 177)«

b) Erörterung ber p^t>f ioE ratif d)en ©runblehren*
<£ö ifl ein einbrucEöi>olle$, burch feine ©efchloffenhett befirtcfenbeS

S5egriffägebäube, baö Queönai? unb feine ©cfjuTe gefd)affen l)aben*

3n ihm liegt eine bilbhafte Slnfdjauung t>on bem gefermäßigen
Menöablauf ber $8olEöwirtfd)aft unb i^rem einheit$jufammen*
l)ang mit bem ©anjen ber ©efellfchaft hierfür war aber S5or*

auöfegung, baß bie ©eftdjtöpunEte ihres Segriffögebciubeö un?

mittelbar duö einer gj^ilofop^tc erfloffen, ber ratii>naliflifc^inbis)ts

bualtflif^en g)^ttofop^tc ber 2tufHärung- SBir fa^en oben, wie
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bte älufffarer infolge threö ©laubenä an bte „natürliche" ©efefc*

maftgleit M ©efellfchaftölebenä ben gtgennug beä ©ti?

jelnen dlö ©runbfraft . be$ Strtfchaftögetrtebeö auffaßten unb

fo bei bcffcn grethett bte hatmonifchefle ©eftaltung ber SBtrtfc^aft

^Warten konnten. Sie mbtoibualiftifc^c Sluffaffung ber 2Btrtfcf)aft

ünb bteflreng faujale (mec^amfc^e) älüffafjung ihrer ©ermäßig*
feit tfl e$, wa$ bte ^tjftofratte grunbtegenb für bte fpätere ent*

wtcftung unferer SBiffenfchaft macht, ©urd) bte 25egrünbung ber

SBtrtfc^aft auf ben ©genmt§ alö einer mechanifch wirEenben «jiraft

wirb ferner baß beb uEtttte Verfahren entwtcMt, bem wir t)on

nah an immer wteber begegnen werben. (Siehe fpäter bei ©mith
unb IRtcarbo.)

©er ©runbg*banEe Queöhatjä t>on ber alleinigen gruc^tbarfett

ber Uwjeugung tfl allerbtngS fälfd)- £od) tfl er auch ^eute nodj

tjolEstümltch ünb treibt unter mancherlei ©ejlalt in ^olttiE unb

SSoIEömtvtfd>aftölc^rc feinen ©puE. er beruht sor allem auf einer

unrichtigen SSptftellurig bom Reinertrag* ffite fleht e$ bamit?

Sil ber Sahbmirtf^aft ifl bie 6rMeinung etneö ertraget befon*

berä augenfällig SBerin 3. 25. baä zehnfache Äom geerntet wirb,

fo tfl ber „Qberfdhu^ offenbar + SBenn bagegen ber £tfd)ler Fretter

ju etnerrt ifcifch jüfammenfügt:

— roo tft ba, fo Fönnte man fragen,

ber Überfc^up, ber ertrag? Sie wahre Antwort lautet: im Stufen;

ein £tfch ifl eben etwas anbereö unb mißlicher aU Svetter, ein

©peer etwas anbereö als ein 25aumfchaft unb eine eifenfptge. 3'fl

ber ©peer ein ergiebige^ 3agbgerät, fo finb bte 2lrbeit$ftunben, bie

auf ferne Jperflellung serwenbet werben, [ehr balb burch bte erfpa*

rungen an Sirbett beim Sagen übertreffen. Stefe über bte Sofien

hmauä erfparten SÜrbetteflunben währenb ber ganjen 2eben$bauer

beä ©peereä bilben beh Stein ertr ag, ben er bringt. Sagegen be*

beutet ein jehnfacheä Äom^ btefer fi^tbare 3ftphertrag, an ftch noch

gar feinen 3teinertrag, ba bte Slufwänbe größer fein Eönnen als

ber erträg. ©teö allein aber ifl ber auöfc^laggebenbe ^eorettfe^c

@eficf)t$punEt, tmb eö folgt au* ihm: jjebe n>trtfcfyaftlic^ gelungene

Seiflung fd^tfft ^Reinertrag. 5Bor allem Eommt eö alfo nic|t barauf

an,..bäfi eine Sirbett neue @t off e fcfjaffe, fonbern barauf, otj baö

Keugef^affene, mc^r 9tu£en fltfte, al$ bte ülufwänbe ju feiner

Jperftellung 9tu£entgattg t>erurfa^t haben* Sie gewerbliche 2lrbett

wate nur bann unfruchtbar, wenn ba$ nicht ber galt wäre, 3. 25,

wenn bte dperfiellung eineö 5>flltgcö mehr Strbettöunterhalt für bie

^flugerjeuger, mehr-'aSerjid^t auf Stohfioffe uff. erforberte, aU
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bte " SKe^rerjeugntffe, bie er liefert, tn ber fonbroirtfc^aftltcben

9lu£ung ausmachen,

£>a3 gleite gilt vom Jp anbei, von bem nodj 9tau vor etwa 60 3>a(jten

(unb äljnlidj Sftarjc) fagte: ein SSolf möge nodj fo »tele @üter ^erumtauföeii/
fie werben bod> hi<$t mefjrl £)a$ tft im ©runbe eine pftnftoEratifd&e 2>enf*

weife. 2)ie 2lrbeit, bie wir äufwenben, um Ääffee; ©übfrüdjte ufw, vom
©üben in unfere ©egenben j« bringen (baS finb nic^t Bloß 2Jerfra$tung§3

arbeiten, fonbern au<$ organifatorifäe unb Eaufmännifdje StätigEeiten), fteljt

nur ber $rage gegenüber: ob fie melfa *ftufcen fliftet aU fte verklingt. £)er

Jpanbel aber (liftet neuen Olufcen, wenn er bie ©üter auf ben bebürftigeren

tflaxlt bringt, j. 23. Äaffee von Srafilien nadj Sßtfen, @anj ebenfo bie

freien Berufe: was Är^te, Seljrer, SHedjtSanwälte, 9ti<§ter, ©efefcgeber

ufw. an ©efunbljeit, Äenntniffen, ^e4tfpred;ung, Drbnung ber gefettföaft*

lidjen SlrbeitSbebingungen erzeugen unb Eeiflen, fteljt wirtf<|aftlid& nur jener

Srage gegenüber, ob biefe Arbeit meljr Q^u^en fliftet aU verklingt. £)er

©tanbpunEt, ba§ bie freien ©erufe t^re ©a<$güter nur von ©ewerbe unb
Sanbwtrtfdjaft beaiefjen unb ber Jpanbef nur biefe @üter felber umtaufte, ba§

fie alfo famt bem £anbel nidjt probuEtiv feien, überfielt ganj> bag auäj
Oewerbe unb Sanbwir tf dj af t fowofjl (SrjeugungSs wie
©erbraudjSgüter von ben geizigen berufen bejteljen: bie

©efunbljeitgmittel, bie Äenntniffe, bie Drbnung (j. < 9ieä)tsfia>rf)eit) ~
[auter £)inge unb Seiflungen, bie foWofjl an fi<§ einer SöcbürfniSbefriebigung

bienen, wie fte aujjerbem fortwcüjrenb in alte anberen €rjeugung$*
voegänge als . frudjtbare> ben (Erfolg erfjöfjenbe Elemente eingeben, ipt ein

oft bemerEter 2Btberfpru<§, bem SpotijeEerleljrttng, ber bie Str^hei anreibt,

«ProbuEtivität juiufcf)reiben, bem Slrjt, ber fie angibt, nidjt; ebenfo bem
SBud&brucEer, ber bie ©üdjer, bem ©<§loffer, ber bie 9!Kafdjine Ijerfteltt, mdjt
aber bem Dieter, <£rfinber unb Jngenieur, ber fie auSbenftl

See SGBtrtfc^aftöbegrtff &ue$nav)$, roonäety bie geroerblitifje Sltbcft

nur umforme, tft, rote bte üorftetyenben Überlegungen jeigen, «tn

te$nif$ stofflicher, Fein roirtfc^aftlic^er, er trifft überbieS

nicf)i einmal tecfmtf$ ganj ju. Sie 4wtifc§e3nbujlrie j.SS-fcfjafft

in ä£nltd)er SBetfe h e u e ©toffe rote bie £anbrotrtf(^aft ©HdEfloff?

erjeugung au$ ber £uft ift ttrprobuJtton. Streng genommen fefiafft

auef), rote fcfjon angebeutet,, bte blofj umformenbe Slrbeit neue
Äräfte, bte fie in ifjren Sienft ftellt. Sin ©peer, ber bem @efe§ be$

^etleö, eine Schaufel, bie bem ©efefc be$ jpebefö gemaf rotrft, tft

eben auc^ tec^ntf^ (energettf^) etroaö 5^eue^ gegenüber, ben

bloßen Sto^ftoffen, au^ benen fte befielen, „©üter" finb n\d)t$

©tofflic^eö, fie finb nur btenetibe SJHttel: 95rot tft ein SDHttel^ um
Jpunger ju ftillen, ©eigenfpiet ein SSRtttel, um STOufif ju l)ören ufro*

Siefen iDftttelfetn, biefe «eifiung für ba$ £ul tft fcaö

3Sirtfd)aftlicf)e am @ute, bie fi offline ober ni#t*
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jlftffltdje Krtung tft nur eine t.ecfrnif d>e 91ebenet*
fcf>etnun<>

Ein weitetet @imt>anb gegen Queänat) tft enbltd) bet, ba$ tß

neben bet Eötpetlidjen and) gel füge Utetjeugitng gibt, bte

u ganj übetfe^en §at. (Stfinbet, Unternehmet, <3taat$mänhet,

Äünfllet, ©eletytte finb folc^c geiftige Utetjeuget, mlfyt b<t$ gartje

Jpeet t>on Setlegetn, Suc^btiicfetn, ©cfytiftfegetn, SSu^änbletn,
Sweatern, Snfttumentenmä^etn xtff* ncbft allen if>ten Jrulfägemet*

ben ganj ebenfo ciU „SBptöt'' „in 23en>egung fe£en" tote wtcf>

JCutgot bie Sanbnntte ba$ ©ewcrbe. £at bod) Slttfloteleö allein

butc| bte 3af)rtaufenbe ^inbutc^ SBHIiatben gemetbtt^et Slttbeto*

ftunben üetanla^t, unb feine @e§et/ Setleget, ?)apietfabtiEanten

wie ableget tnbiteft „etna^tt".

,J)er noch (jeute im 23otfsbewufjtfein wirEfamfte, oben fchon. Berührte

©croctSarunb. ber. ^pftofraten war. aber, biefer. bafj ber Sanbwirt jben- -@e*

werbetreibenben unb Kaufmann ernähre» Ünb baS i(t sweifetloS richtig;

nur folgt, barquS noch nicht bte alleinige JruchtbarEeit beS SanbmanneS* (SS tft

ju entgegnen: b a § . © e w erbe unb £ a n b e I b a für ben .2 a n b *

mann a u S ft a t t e n y fowoljl mit (SebraüchSgütern (Kleibern, SÖohnung)
als mit erjeugungSgütern @Pftug unb aQöerfjeug)«. ©iefe Mugflattung

.
t|l

.ebenfo uncntbe|rlt^ wie jene mit 9£afjrung§mittetnl ~r SllterbingS
. tft ju*

angeben, baß bte atterwtchtigften Söebürfnifje bte ber Ernährung finb. -Dies

altein tft ber richtige ftern ber
.
fruchtbar NitStheorie J&ueS*

nai>S: baf fid> unfer «ZBo^.rpanb, unfere : SBtrt f ^:a>f t tn
©tuf en »on öe.rfch .ebener ÄebenSwich.tigfeit auf baut* 2)aS
bebeutet aber nicht, ba§ ; bte weniger wichtigen Erzeugungen.. beSfjalb

weniger fruchtbar wären* ©er ©efichtSpunft für bie ©eurteiiung ber

grua^tbarfeit einer Arbeit tft öielmeJjr ber: e § i ft e i n e % r a g e u n f e r e S

.

*©bh~tfta nbeS,' wie öiefe unferer ©ebürfhiffe wir befrte*
bigen fönnen; was bann innerhalb biefer Sßohlftanbs*
gren je bleibt, tp alte 8

:
grünbf äfcttd) 9 1 e t d& f rud)tba*1.08e*

griff ber ©lei dj widjtigEe tt alter Seiftungen jur Erreichung eines ;be*

ftim.tnten SeiftongSjtanbeS ober @efamtnu^en8)* — JBenn wir Sielen

nachftreben, bte wir wirtf^aftti^erweife nicht befriebigen fönnen — 3. 18.

plöfclich taufenbmat fomele 2e§rperfonen in ©eütf^lanb anfteUen würben
aU »orher —£

> bann arbeiten, wir alterbingS unfruchtbar, weit bann eine un*

nüfce -Überfülle an StlbungSarbett geleiftet werben, würbe, wäljrenb anbere

Biete , jv 35.- ber 9^ai3rung unb .SBofmung, unge(tt[tt blieben. @anj baSfetbe

trifft aber 'ein, wenn man bte Slnja^l ber ©auern öertaufenbfa^tl 2)ia

©i^erjlettühg - ber wichtigeren ©üter öor ben jeweils unwichtigeren Ijeift

atfo nichts änberes ats: bag bte^ ©crftältnidmaftigfeit aUet @rseu8«ngf§=
Jtoeifle in ber S3otfSwirtfd)aft gewahrt bleibe; benn Bei richtig aBgeftimmtem
©tieber^bau ber «ZÖirtfchaft tft fein ©lieb unfrüchtBar.

c) Set ©«t^begtif f, $luö bem Stetigen ge^t bie SQ3icl)tig^

feit beö ©utöbegtiffeö fut baä gefamte t>oIE^ittfc$aftlic^e 25enfen
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l>erüor* Sie S3eftimmung beffen, m$ ein ©ut ift, ift für btc gnt*

[Reibung tarüber, mt pröbuEtfo, b. felbftctnbig ©üter l>er<?

ftellenb tt>tofduftet, grunbtegenb* Sßenh man nocfyljeute, nne er?

rcaljnt, meiftenö fagt, bxc 3Sdtigfctt ber Echter, ©ele^rten, ^rjte,

(Staatsmänner unb 9)olitiEer, beö Jpanbelö, ber ©pefulation fei um
ftucfftfor unb nur möglich; mil dauern unb @ett>erbetreibenbe

iljnen baö ©nfommcn liefern, fte „ermatten" (iljr SinEommen fei

baljer „abgeleiteter" Statur), fo ift baö eine ber p&pfioEratifctyen per*

manbte SenEnmfe unb einer folgen Raffung beö ©utöbegnffeö

jUäuf^reiben, bie jröar nidf;t felog Urerjeugniffe älö ©üter aner*

Eennt, aber jebenfallö nur; ©acfygegenftanbe, nicf)t ba$ Srmmate*

rielle* SBie aber bie gen>erblid)e (Srjeugung nid)t ,,fte.tfl
/y

ifl, ift

auc$ bie ber freien 25erufe, beö Jpanbelfe nid^t fteril — foferh fie

für bie <£rrekf)urtg eines >}kk$ etn>a$ letftet, tme oben @. 47 fv

bargelegt rtmrbe* ©emgemäg mu§ als ©ut jebcö Clement, fei eö

eine ©ad^e ((Sackgut), eine Seiflung (ibeefleö ©ut), ein »erhält*

nfe, ein Sleetyt betrachtet njerben, fofern eö in ben 3ufammenf)ang

ttwtf^ eingebt, b.^ ein leiftenbe^SDlittel für

bie aEtfoen #anb.lüugen ift* ©üMft baö paff it>e 501 i t.t e
l ; fomit

alles, tt>aö afe aufbauenbeö ßtement in beh ®trtfc^ftöproje| ein*

geführt werben Eann, Sßirtf^aftlic^ fruchtbar ift bann jebe Xatig*

Eeit, W ein @üt hervorbringt, tt>enn fie bie formalen SBebingungen

ber Wm^tbarEeity. ßefönberö „aSerf)attniömäßtgfeit" unb „9tüte

Ik^Eeit", erfüllt; ./'..
; ,

"

2>ie ^9ft.oEratic flettte gef^t^tli^ gefcjen juitäd&fl: einen üliiifti&ta^

. ber öctnd^tafftgten Sanbrairffdjaft gegen bie »om perfantiliSmuS ge5

.'fötberte 3nbufirte bar. <Sie Ijat aBer tro§bem'auä3 in biefer (Sinfeittgfett

eine gef<lji<$tfi<§e Aufgabe erfüllt £>er ^er!anti(iSmuö fam feinerjeit mit
ben 2anbe$furften im Äampf gegen bie feübaten (Stänbe jurtt ©iege; er war
bafjer aBfolutifHfdj unb au<$ antiinbimbuätifHfäV trofc einer gemiffen natur*

re^tli^en ©rühblagc* S)ie *pi)t>fiofratie »erfünbete bagegen ben S"^^^«0*

ItemuS enbti^ aud> auf n)irtf4dft§5n)iffenf^aftii(^em SBobeh, na$bem et im
allgemeinen ©eifteSleBen "butty ba§ SRaturredjt längfl jür fitxxföaft q&
längt war.

.

A
3n ber 3eit allgemeiner ütor>floffnöt wäftrenb unb na<$ bem Kriege gewann

bie pl#fü>ftatifä)e Jpo<§föä£uhg ber SÄör>ftofferjeugung unb ber Sanbwirt*

;fd)aft mit. ^ed^t wieber er^te SBebeutung,

Üm JdueSna» fammette fi<§ Salb eine (Sä^ar treuer' &n$anger, bie fid^

ben tarnen „6conomistes" Beilegten. (S)ie SSejeicftnung </^JM£lj^ßi«,,
ift erjl fpäter entflänben unb rü^rt »oa^J^^ont^be gj t tti

S

W&7 êni
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w^üfet Ö,ueönat>ö, fjet.) SDie ©<$ute, anfangen bet--ffojfanxwmt
föeelen 2tugen angefeljen, ettangte ba(b gtofett <£tnflug unb fcittujemtW**

1 fU w^cn an ba$ ©taatStubet, benn ftr bebeutenbfre* Sflhtgtteb J^q^pi^Ml
-J G,@ebanEen übet bie €nt(celjung unb 9Sertethmg ber 9tet«p^ 1769,

Vj^Wk*, ibeutfA 3ena 1924 3
) wutbe 1774 Stnansminiftet. £)et ältejje ©a^let ,aue$*

* a i nat>$ unb gleufoeitig ba$ politiföe £aupt bet pM^* lf*«n @We ^ar

Av&Ws*ber «DtatquiS SBictot von Etitdbeau, bet fogenann.te altete ^Ct™beau
- _ (Philosophie rurale, 1764). ©ei ifjm nimmt bet Laissez-fair|-@tunbfa^

K% * 7 eine me( beljettfAnbete ©tellung ein als bei aueSnap felbft, .unb etJtebte

diid) eine rabifalere unb cücffi^tStofcrc 93erwtrfti<r,ung bet reuten ,©runb*

fäfce beS ©pftemS an als biefet. £)enn füt aueSnat>, ber .immer amt. bet

lebenbigen 2ÖirHUr)feit in p^lung blieb unb auf eine etfafaungSrna&tge

Untettage feinet fiepte gtögten E&ett legte, galt bet „ordre naturel

nur als tefctes Stet unb 3beal, bem bet „ordre positif nur langfam an*

genöbett wetben fann. — leitet finb atS Sln^änget bet. ^.ftoftatte

«Dtetciet be_ta OUöiete (l'ordre naturel, 1767), «öeaubeau,

SnTp^l^S^^W ^^p^ £j>nbilla^eben anbeten . anauft&terw

einr©ammtung ifjtet ©djtiften untet bem £itel „Oeuvres des Physio-

crates" i846,"unb „Oeuvres de Turgot", 1844 btSg. »on 2>ait£.NanS..

Sie p^fioEtattf^e Sefre verbreitete fidj - aud> balb im SluSlanbe; : nut

in Snglanb *etmoa>te fie ni<r,t .$u& ;ju faffen. Um fo^gröfct..<mt,*$T

£mftu& bagegen in 2)eutf<blanb, wo betÄtoöf^^
a b e n mit £itfe beS . bebeutfamften beuffa^en jp^ftoftaten. © d> l ttU

weTn^etfüaje maa>te, namentfio) bie 'p^fioftattfa^e ©teuetleb.te ptattt^

ju
;

*e'tWitHitt>n, £erfua)e, bie aber fer)lfa)tugen. ^^ntt* etgtng, bem

Äaifer Seopolb IL, bet im ©to^etjogtum. £oStana roettge^enbe ;^9{tp-

ftatiföe Reformen, inSbefonbetc bie „©runbfteuet" buta^u^%^
fucf)te; besten Äatfer 3of epf> IL, bet; eigentlid? Wettantt(tg> baneben

aber in wibetfptea^enbet 9Öetfe Wtftaat todr. ©eine 5«tn«j
Hebung beS q3auetn|tanbeS (Sluffjebung bet Setbeigenfdjaft. *T*VW,
fowie feine © teuerteformen (©runbfteuer 1775) waten von pbr)fto!tattfAem

©eifte getragen. 2tua> ®atr)atina IL übn SKugtanb unb bte me^en

aufgeftätten g)lonat*en jenet 3eit waten me^t obet weniger Uln^ng|t

pbnftoltatifAet Seftten. — 2US weitete beutfa>e ^fu>Eraten ftnb ju nennen:

bet iBafetct ©taat^tetbet 3faaE 3fetth, ©^may unb ^er»
ftanwfe ^auvitton, buta) ben bet sftame p^fto!tatifa>eä ©!o(tem etgent*

lt$-e.tft eingebütgett wutbe. — 2lua> in Statten, q)oten, ©a>wcben. unb

anbeten Sänbetn gewann bie pljpftofratifd&e 2e^te Jtn^anget. .

<k ) 9?aA aueSnattg $:obe (1774) ent(tanben tu Stanfteto) batb 3WW
^Hiten in bet ©*ule, namentlio) buta) (Sonbtttac, bet bte ^tua^tbatEert

^K^^Mn . $anM unb 3nbü(ttie behauptete. Die. innettt^ betet« .unemtge

' m ^©Aute wutbe tjottenbs augetnanbetgefptengt, atä 1776 ^utgotS @t«^

dX^JV^ etfotgte. liefet fam, weil £utgot bte gänj(ta> jettütteten ©taatgftnan$en

niAt in Drbnung ju btingen »etmodjte, fowie wegen
1f
metJ^t0Ti^^JVm

attetbingS bofttinäten «OTagtegetn, mit wetzen et ben^tmr^etpb^'

SrnTfre^unb bet ©ebunben^etten beS 95auetnjtanbe§ .««^^«nttatT^eftetung

^rmtfinen^anbeU, €tnfü^rung von ©ettetbesöUen unb 5«f^^9 oec 1»^
tt^eh ßotnmagajtne, um ben ©etteibeptetS ju Ijeben. 2tn bet legten «DCaf

teget, bte ungünjlig wttlte, fc^ettette et. .

"

f
' Unmittelbat na#et abet traten anbete ^mge auf ben ^(an, bte betj
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^pfiofrattf^en SeJjrbegrtff in ben Jpihtergrunb brängten: in ber tyoütit
biegrofce fränjöfif^e 9ieöo(ution, in be* 2ßirtf^ciftStt)iffcnf^aft ba$ 2ef)r*

gefcäube bes 2lbam ©mitlj*

Ä, QM ^tUiW obtr %nbufttufyfttm von #bam @mi$

jröhgianb wair ate Rafftf^eö &mb, afe ältefjeä ©rofgemerbetenb
Wber23obert, auf bem am beflen bie gortbttbung ber tribfoibualifte

j$en S3ptKwittfc^affele^e flattfinben Jonnte* SSatb follten bort

burdj ©nfü^rung ber ©pinnmafdune (SÖtjatt 173a, Serofe $a.ul

't74yÄtJM# 1769), bet Sampfmafcfnne (SSBatt 1765, 1770)
fpäter beö mec^amfeften SBebjlu^te (fartnmgfrt 1785, Sacquarb

1£02) unb: atmlidje '.SBprga'nge im ©efüge
;
ber gewerbttc^en gr*

jeugung SBeranberüngen tsör fic^ geßen/ble ben ©tytterpunlt roefr

unlb mefjr auf bie (Seite beä @froßßett>erbe$ frerftifjoben unb babürti)

rerft
;

jenes reg^te^ t>telfälttgcte unb unbur^ftd^ttgere Seben ber

„freien Öerfe|r#irtfc^aft^ fc$ufen, in meinem bte liefen tt;eo*

retifcfjen unb prafttfetyen fragen be$ inbfotbuattfit|c^en, ted-Hpfe
taRfHfdjen ^eitaftertf entftanben-

©er SRann, ber auf bem SS.oben btefer äktftfltniffe einen neuen

23au ber SBirtf^aftöTOiffenf^aft aufführte, mar. Stbam ©mit^.

3lbam ©mit!) rourbe 1723 ju ÄuEcatbp in ©djottfanb geboren, ftubierte

anfangt Stljeofogie, fpäter spijtfofppJjie un]b tpurbe fd&on mit 2S 3a6 rcn

sprofeffor ber £ogif an ber @(ä$goroey Uniserfität. ©einer ,,5£ljeorie ber

mqratifdjen ©efujjle" (1759) öetbanfte er ben Huftrag, ben Jper^ög von ©uc*
%i$$}j'Äa$ Sränfrei<| ju fcegfeitäiy.^Äo.v«;*i76;^:.äntt.Mn ^&MtqEraten in

.^8«rS5rürt9 tarn :U|!^.;^^!9e'
:

:>€i9f(a^e empfing- :-£eimaefe(jrt

jog er (M tn feinen <$eoW§prt juru£ unb arBeftcte in ^ofttger 816*

MiSrpffrn^it iefjn 3a§'re gtnbür^ an fernen „Unterfud&ungen ü6er bie

Cftatur unb tte Urfaä^en : be$ - ^ßolEerreid^tumS^ „An lriquiry irito ihe

riatüre änd cfauses ttfc tbe Matth.: q{ ngiiöns" (1776; beut|cf> *ie(fac§,

jule^ (Stuttgart;<9töä| ,% ftarp 1790,: 2)en größten Seit ferner un>

getrübten Jpanbjiftriftm Jjatte er vor feinem £obe »erBrannt — Sruljer naljm

-mänyiyfji/^n^mi^ f)a%t$6n
:Ün ^bfiofraten m ^ariS Ö766) feine <$ninjp*

geSanrW r
e#pjWttjert/ Vr-flcf " nur eme Slrt gortfefcer $er $&9fibEratie. -S)icfe

Meinung - ift?la6et ^iitfat%^t f^lt;1$96 : traä ^a^^rct®^jeft : eines guljörerS

Spann, fcaupttljeorien 4.
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©mitfjenS herausgegeben tturbe (Lectures on Justice, Police,. Revenue
and Arms, delivered in the University of Glasgow by Adam. Smith,

reported by a Student in 1763 and ed. with an Introduction anb
Notes by Edwin Cannan, Oxford, Clarendon Press), baS beroeift, bafj

fein ©ojlem bereits sor feinem sparifer SBefua^ fertig roar.

2[bam ©mtt$ erlernt tn einem ä^nttdjen get^eöge^t^tttc^en

^ufammenfcang nue fem £ettgenoffe Üueöriät), m bem> Iber ^ito^

foppte ber StufEtärung, be$ naturrec^tttc^en gtattonattemuö unb

Snbtmbuattömuö; SSon groger i8«beutung tfi fetVSer^ättn&'ju

bem $p$ttofop$en Jpume, mit bem er auefy in per förtlicher greunb*

fc^aft eng>erbunben tt>im Jpume, ber fdfjon t>or. tym bte merlante

tiltfftfcije ©etb? unb Jpanbetöbitonate^re befämpft $ätte, eritnucEeTte

eine SKoralp^itofop^te, berjufotge bie ©pmpatyte ba$ ttridjittgjle

SKoratprmjtp tfi ©tefer £e$re fc^of ftä> @mtff> an. "
. .

@ittlic§ iffc tfcm eine Jpanblung, menn fie »on jebem ^unpärteiifäen- 3u*

föauer^ gebilligt »erben mug. £)ie Billigung beruht auf ber „©pmpatljie"

.ober SJtitempfinbung („fellow-feeling"). 3)ie ©nmpattyie roirb üpn ©mit!)

burd&auS relatiüiftifö, nämlid& als eine fubjeftitj?pfir)^ologtf^e €rfMeinung,,

aufg'efafjt, gleichzeitig fcängt na# <&m\tf) ber fitttid^e 2Bert einer jpanblung

aber au<$ wn i&rer äußeren SBirfung ab, ob fie gefellfa;afttid^ nü^ltä; ijt

(©efetfföaftlid&er. UtilitartSmuSX £>äbei ifl ©mitft bur^auS '%tü>\s

bimbüalift, inbem ifjm rme ben spijwfioEtaten ber (Sigennufc beS..€in$elnen

bie treibenbe ©runbEraft ber 2Birtf$aft mar. Diefe protefpaltigEeit erfläri

fi<§ .^auptfäd^lt^ baburä), bafj ©mttlj eine n a t ü r 1 1 e 3 tt> e m ä f i g *

E e i t in b e r 2ß e 1 1 0 r b n u n g annahm, in ber baS 3now°uum/ an(b ^enn
eS feine eigenen giele . »erfolgt, bo<§ ber ©efamtfjeit bient unb nü&t <2>o aueg

in bei f$irtfä>ft. €fcad& feiner 2lnfidjt lenEt ber ^edjaniSmuS beS SßJtttf

föaftSlcbenS ben €igemtu§ ber 3nbft>ibuen t>on felbft jur Harmonie unb
Sunt 95eflem fluelle: Theory of moral sentiments, 1. 58b* ber „Works bf

A. S." Äonbon 1812- 16 ff. u. ö. .

I. Sarflefluhg

Olic^t bte .aStfana be$ 2lugen$anbef$ ober bte. ©elbmenge ober

bte lanbtotrtfd^aftltcfye Slrtett fcefitmmen naef) ©mttf) ben 5BolF&

rectum, fonbern: bie jä^jrftctye Slrbett emeä %|M^J|J^g^b^
ber_e$ urfprüngltcfM?^
jorgfTWlsTi^
ticimt &pft^ wa$ für btefei

Bmttf eme tiefentlt^e ttnf(|ränfling : Sltbett, bte ftd^ ntc^t ctuf

bauer^afte, nü^ttc^e ®tnge, bte Saufc^roert ^a6en, richtet, b*. ^
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ntcpt auf ©acbgfiter, eefc&fen ©miflben, Sterin ben 9%fioEraten
öerwanbt, ntrtt, probuEt» (alfo Sienfileifiung, ©cbaufpiel, ftaatö*
manmfcbe Sirbett u, bgt). Set 9letcb"ium etneö SSolfeö tfi um
fo gtoßer,je mebr ©lieber besfetben nüfcKcber OTrbett obliegen, je
wenmer iDWfitggftnger alfo borfcmben finbj waö wteber »on ber
©röfie ba tfapitaiien abbängt, bie ba?u öerwenfcet »erben, Arbeiter
ju befcbafttgen (bem „Sofafottbo"); t>or atfem aber: je größer bie
&ru(btbarEert ber Slrbeit fetter tft. Sie gruc&tbarEett ber Sorbett
Wtrb bauptfäc&Kcb burcb bte 21 r b e 1 1 $ t e i l u n g gehoben. Sie
Slrbettötetltmg tfi bafcer bie Jpaupturfacbe $ö&eren SBoMlanbe*,
waö Gmm an ben berfibmt geworbenen a3etfptet<m ber ©tecEnabrf*
fabrtEatton unb 9lagelfdjmteberet erläuterte: 3e größer bte Srrbeitö*
tetlung, um fo me^r tfi bte erjeugung für ben «WarEt berechnet
^terju.muß ftch foteber ein allgemeines Söufcbwtttel ober: ^anbcfös
mfirumcnt, baö ©elb, auöbilben t@e(b entfielt auö inbtreEtem
Xaufcöe, rote o. @. ii bargelegt). Sie SSaren werben fobtn mtttefe
btefeö Saufc^guteö auf bim SRarEte umgefegt, roaö bie.Mbung beö
pufferte* ober greife* (im ©egenfafc a"m©ebraucböwert
ber 2Bare) .begrünbet. @o ergibt fich bie Arbeitsteilung «fe ber
©prtngpunEt ,ber ganjen SSotföwirtfcbaft unb ihres Stufbaueö I @te
tft Urfacbe beö Sluötaufchee ber' ©fiter, weit niemanb oon feinen
etnfetttgen <£raeugntffen leben tarnt (jugleicb haben alie Sachen
boj^ator emen £ang. aum SEaufch); ber 2luötaufc£ ooIWefet fich^fiTm^m Xaufcbwert (9)retö); unb bte Saufcbwertbilbung tfi
fomtt maßgebenh: 1. ffir bie Verteilung ber ©fiter (b. 6. baför,
wer fte Eaufen Eann), 2. für ft)re €raeugurtg, benn biefe richtet fich

'

nac£ bent
<

erwarteten
,

greife. Sarauö folgt ber grunblegenbe
feöfiemgebanEe SKbam ©mitbenö unb ber gefamten tnbtotbuafV
jitfcb^n ©cbuten nach ihm:
pte ©efe§e, nach benen fich ber Staufswert btlbet,

erf cbetnen augleicb als bie @ef ehe ber SleicbtutnSbiT*
^ung berJBöWer. Sie ©efe&e ber £auf#wertbttbung werben
bamtt ju ^trtfcbaftSgefefeen fcbtecbt&tn, }u ©efeßen beftdtU
roerEes ber »olftwirtfchaft fiber&aupt. .

©mifb bat mit btefer Slrffcbammg oom SBefen ber «ofEöwirt*
fcbaft (bte er allerbtngS niemals fnfiematifcb entwicEelte) ben ent*
fcbetbenben forffc^ritt «nner^atb ber tnbtöibualiflifcben SenEwetfe
bollaogen. €r fährt gerabeau eine neue SSenbung beS »ofES*
wirtschaftlichen SenEenö berki : wctörenb ber SÄerFatttfttö*
rnue unb aucfc nocb bie ^pftoEratie auf ben eraeugenben Ärelölauf

4»

L
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ber 2Ötrtf<^aft ausgingen, wirb nun ju allerer!? bte Unterfucfjung
ber- ©efefce beö £aufchwerte$ tn$ Sttuge gefaft: bte Sßert* unb
^> tet^t^eorte tt> C cb nun tum SlngelpunEt ber üoltö?
wirtf4äftlvchen Ith eorie! £>enn bte 9»reiögefe§e erfreuten
nun, tnbem fie ben ©runb für bte €raeugung ber ©üter btlben,

fcefitmmenb bafür, ob unb waö erzeugt werben foll, unb tnbem fie

ben@nmb für bie gntftehung bergauftraft ber Käufer bilben, 6c*

ftimmenb bafür, wie bte ©üter verteilt wrfcem £>te spreiz
geft&e ftnb jugietch bte SSerteilungSgefege- Die $$tv
teffungSfehre wirb Eünfttg als ©onber^retetheorte (j. be$

£ohne$> ter ©rtmbrente) entwicEelt

<Smtth begrünbet barum eine eingehenbe Xfytom ber SSterfc

unb spretebtlbung- 3m Urjufianbe, b<t nocfc wenig Kapital unb
feine »obenrente t>orhanben tft, wirb ber SBert ber ©üter allein

burch bte Str&eit befitmmt, bte in ihnen enthalten t'ffc Singe, intt

großem @ebr<wchöwerte (j. gBaffer) faben Femen £aufchwert,
ümgefehrt haben Singe geringen ©ebrauchöwertes ben i)ödtfkn
Saufchwert (3. 23* Stamanten), ©er SEÄagftab für ben £aufdf>wert
bet @üter tffc baher bte Strbett, fie tjl% „natürlicher ^refe"! Stlfö

ntc^t ber 9luigen be$ @ute$, fonbern ber Stufwanb (t>on Slrfott),

ben Epfiet, tft maßgebend 3Mcfe Werttheorie ijt «ine (Sirbete*)

Äojlenti&eorte* — ©em natürti^en $>rete jteh* ber „STOarEtprefe"
gegenüber. £>er SJKarEtprefe penbelt je nach Slngebot^ unb Stach?

fragei>erhältmffen um ben natürlichen
,
ßojlenprefo £>ie t>erfd)teb^

nen Seite, au$ benen ftch ber WtrEltche ober SÜtarEtpretö jufammen*
fegt,* finb aber burch btö ^rfoatetgentum unb bie ^echtäorbming
gegeben, inrtjwar: 1« bie btreEten SlrbeitöEoften (Sohn); 2* ein Sin?

teil für ba$ Kapital - Äapitol finb angefammelte SlrbettSprobuEte,

t>orgetqne Sirbett — ber Äapttalproftt (worunter naef) unferett

je^tgm a3orjMungen fowoht ber Äapitalatnä, wie ber Unternehmer?
lo^n, wie ber eigentliche Unfcemehmergewinn ju üerfkijen tft); 3, bie

©nmbtente, fo^ufagen em ^achtjmä, ber für bte SSenugung beö
93obenö gejagt wirb (baä tfl bte £>ifferenj jwifchen bem <J)retS bi$
SSobenprobufteä unb b<m Soften, bte & 58* ber <J)äd>ter für 3te
betolohn plus Profit be$ ^ächierEapttafe hat)-

.-Sluö btefer ^refölebre ergibt ftch eine befttmmte Sehre i>on ber.

a3ettetlung ober gtnfommenöbtlbuttg, tenn tnbem für ben SKarEt

auf @runb ber Slrbett^teilung erjeugt wirb, verteilt ftch bat Sr*
jeugnfe nach ben ©efe^en ber ^tetöbilbtma auf bem SWarfte. H
ergibt fich bie Verteilung beö 3lei^tumö au^ ben 95e?
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fittttbt-eil.cn jlefeeö greift*: bem 2lt&etter rnirb bet Mt\d$
für ferne 2lt&ett getetftet, bem ßapitaliflen unb @ut$£ettn eme S3et*

gütung für bie SSttmitEung t>on Kapital unb Bpbctu ©o fliegt baä
©efamterjeugnte beö SMEeö in t>etfcf)tebenen ©ttömen afe @te
Eommen jutucE: im arteto!o>ne> tm Äapttatptoflt, in bet ©tunb*
tente, „unb feilbot ein ©nEommen für bte btei gtofen »olföElaffen>
nämttcf> für b(e, tpetc^e öön bet 3tente, bte, rceTcfje tJoniXo^n, mtb i

bie, metdje t?om ©ercinn fcfcem £te$ ftnb bte btei großen ©tanbe , .
[

t>on beten ©nEommen am ®tbe ba$ jebeä anbeten ©tanbeä (} 58* \

bet-fteten »etuMfctri^
'«l^aÄ^ fmen Setufe ifl nod> ^eute^mief,

aBet falf<|, fie^e^rll ff; unb 940 . 1

Jpterauö entffonb fpater bte fiepte oon ben ^t.ob»ftionif«R
^Sa^Strtett, Kapital unb »oben £a&en Je i^^^^t^

eigenen Sintert an bet <£tjeugung, ftnb t&re „gaEtoren"-

•Die befonberen £ljeorien ©mitfjenS übet bte SBitbung bet einjelnen <£tn*

fommenSjnjeige, ti>eld>e jugfetd) bte <£ntrotcflungS* ober SBetoegungS*
9 e f e e bet öerfd>tebenen STntette am SSotfSeinfommen (bet Verteilung) bat*

ftetten, ftnb Eurj fEt^stert fofgenbe: S)ie J)B|e beS 2ttBeitSlofjne§ BefHnmt
J^Myp^ber.^tttftptetS: na$ ^ngeo1^hT#a^T^^^^
^beh. Untet^ättgoebarp im Sanbe aorBanben i(t, «m fo

Stöger tft aber bi*~^<fjfcage nä$ J^e^tjj« ^
beffen um fo Ijöljet ber ^rBeiSTölfn; — -

meBr .Kapital, Bjtt)» tapitaliften, um. fo me^r unter* \, ^ -
Bieten fteTt^Da&cr: je meljr StrBeit, je reifer ein Sanb, um fo niebrtger U&d&£
im .atigemeinen bet ftapitalptoftt*. .

''

Seatiglid) bet ©tunbtente Befielt ein »eriuicfeltereS StrieBtuert £>ie
;

93er*

Befferung ber grudjtBarfeit bet 2ftBeit (SlrBeitSteilung) unb bie
r

S3er*

gröjjerung bet 9flanufaEtitr füljtt jum ©infen bet greife ber Snbujtrieerjeug*

niffe. 3>icg Betuirft felBfttätig, bafj bie lanbttHrtfdjaftlt<$en €rjeugniffe ,imt

fo taufdjfa'fjiger teurer) roerben. Sfttt folgern ©teigeh i^rer £aüfäjfraft
aber e r $ ö $ t f i d> b i e @ r u n b r e n t e 3

* 2}ie @runbrente er^öBt fid> ferner
aud> mit ber gunafjme beS Kapitals: benn inbem auf ben 23oben meftr
Kapital unb Arbeit aerroenbet, btefer alfo mejr au§genü&t wirb, muji ba$
einfommen von @runb unb SBoben fleigen.

$Btttfc$aftöpö Ii t i t ©et €igennu§ tft bie Quelleßlkt tüitt?

fcfKtftlicfKn grfMeinungen, bie ja üßet^aupt im Snbit>ibuum t^ten

Utfptung nehmen. ®aö SBtttf^aftöIekn gemattet ft^ am t>plt*

Eommenjlen, menn e^ ftc^ fetbjl übetlaffen toivb. Set ©tttiat fat
im tüefentli^en nur bie Slufgtt&e, bte 3te^otbnüng auftec^t ju

1 Wealth of nations, S5u<B I $ap. 6, — 2 ebba/ S5u<B I tta£ 9. -r
? eBba. S5u<§ I Äap. tt*
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erhalten: Laissez faire, laissez passer* 2Ba$ bte fyarmomfe^e
ßrntmidKung ber SolftttHttfchaft bei twtKger ' grei^eö ermöglicht

unb hervorbringt, Cft baä ^Birten i>eö freien 2B e 1 1 b e tv e r b e

Surch äbiefcö fäjlägt ber gigennug jebeä einzelnen ju#unften ber ©e*
famthett äu$. Unb baö gefc^ie^t fo: ber

. 2Settbett>a*b ; ätvmgt jeben

$ur angefirengteflen Verfolgung [einer n?irt(^afäi$en giete, jur

vollen Entfaltung fetner Gräfte, ju möglichjt btltfgcn ^erftellung^
Eojtetv fo fönnte mM^fagen, j>er SBä^te^ eg anberik
atle

;

@ch{3)ftn ber ©efettfehaft ftnben babriihrln^
brauner werben itufö reid^fle mit ben billigten ©ütern verforgt,

bte Unternehmer Hörnten unbehinbert ihre Gräfte beerten unb bte

Arbeiter ihre &efcf>äftigung bort fu^en, mo fie bte bejle Bejahung
finben* älufbiefe 28eife mtrb ein gufianb ber f o jialen ^armo?
ni e erreicht rcerben- ©tetefeeitig betätigt fich babürch jeber auf bie

feinen gähigfeiten angemeffenfie unb natürliche SBeife* @o wirb

bie befie volfötvirtfchaftliche SfrbettöteUung hervorgerufen, eö über*

tmnbet bie
;

©efellf^aft in ihrem eigenen SJlechantömuö ba$ ihr ur-

fprüngltch feinbüße egotftifche ^rinjip unb ermöglicht jebem in ber

SBahruttg beö eigenen SSorteife bie Befolgung fetneö natürlichen

t.': Semgemäg 1)<&en bte alten feubalen ©ebunbenheiten unb Untet*

ttamgEeitöwhättniffe, bie flabtn)irtfchaftlic^en. ©ebunbenhetten in

f^ttnft; Hbfag* unb ^retöregdung, bie Trennung von @täbt ixiib

ffrmb, bte merfdntilen ©ebunbenheiten tn 3otItt)efen, .9Konop,oteny
l^eglementferung ber Sqeugung tvegjufallen; Bauernbefreiung,

f
&eraj& unb ©emerbefreiheit, greijügigfeit foiuie polittfehe äutono*

fmfe.äüf allen ©ebteten maren bie grunbfäglichen gorberungen, bie

{ fich hierauf ergaben.

j
. Sha ber gorberung ber Aufhebung aller SSerfehtöhemmntffe er*

J
gab \kt) naturgemäß auefy bie fotgenftyftere §orberung na$J3p tt *

^utt&J^^ SCheorie btf^m^btUriüx
^fS^^TmmliQ freiem fytnbti rtnrb fchHefjlich burch bie SBirE*

famfeit beö SBettbert>erb^Jebeö 2anb jene 2öat£n «rjeugen, bte

feinen natürlichen Srjeugungöbebinguttgen gemä# am billigten her*

jleßen Eann- tvirb fich fo eine natürliche jttrifchenflaatftcfje 3tr*

bettöteitung herauöbitben, bei ber jebeö SSolf am meinen feinen

Vorteil finbet: benn eä ftmn auf bem freien SMtmarfte am WHig*

fien einkaufen, tvtytmb eö fetber feine grjeugniffe, bte eö traft

feiner natürlichen S5ebingungen bafür am billigten herftetlt, auf

3

vorteilhaftere verfaufen Eann, „23et {ebem. flugen Jpauövater tfl
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e$ ©runbfag, niemals im £dufe ettuaö.madjen ju laffen, roaö er

billiger faitfcn Jann." 1

©mttlj war bennodj in ber praEtifdjen 2tnwenbung,.Jeitu^^mMfiikry^imbeta

^ema|igt^^^t^HerrM£r erfannte bie Söeredjttgung »on fbg* % i n an 3 *

*JoTTen (in ber Jpöf>e ber inneren ©teuern) an; ebenfo üon 9letorfion§*

/ ober
.
$ergeltung§3pttcn geaen ba$ StuStanb, wenn biefeS teine ^oltfrei^ett

/ genyaljrt: unb f$Ue§ti4 in 2tu3nafjmefallen, j. 2*. wenn ein ©eroerbe

j

jut ©id^et^eit beS Sanbe* nottoenbig ift, ober wenn ein ©eroerbe burd) 93e*

i feitigüng oon bisfjer beftanberien gölten sugrunbe <jeljen würbe, ©mttlj war
i in , feinen prafttfa^en Sorberungen reineSroegS bogmatifd) (ttaS ifjm feine

fpäteren ©cgner mit Unredjt wrroerfen), fonbern mafwolt unb f^onenb.

I Entgegen ber landläufigen Meinung; roeUr)e weift b?e fpätere. Umbitbung
« ber Sefjre burd) SRicarbo unb burd) bie in ben breifnger ^ofyxtn ent~

|
ftanbene engttf4e greiljanbelSs ober fog. „Stil andjefletpartci" (f. <s5. 56)

j
mit jener ©mitftenS fetber . gleidjfe^t, ift fjerttorjufjeben, bafj ©mitfc

| fein ©egner ber ©runbbefifcerflaffe war; metmefjr war er gemäjj feiner

i oben
;
mitgeteilten : 3Serteilung§lef)re ber Meinung, bajj beren 3ntereffe „im

j
engen unb unsertrennlidjen |ufammenf)ang mit bem altgemeinen Q^tcrcffe]

; ber gänjen ©efetlfäjaft" fei, weil % Sinfommen bei junefmtenbem gort*

f$ritt
:
be§ 2Bo^lftanbeg jteigt.. 93on ber ftapitaliftenflaffe bagegen *rflärte

I ©mit^/ baß i^r 3nteref fe „niematö ganj mit bem öffent*
! Ü $ e n .3 u f am m e n f a II t", benn . ber ©ennnrifafc „fteigt unb fällt nidjt

|

wie bei (©runbOOlente unb ^rbeitstofm mit bem ©ebetyen unb bem 95er*

I

fall ber ©efellfd)afi; im ©egenteil, er ift- von 9iatur niebrig in reiben unb
i. ijod) in armen Sanbenw./' 2)en Slrbettern gegenüber, beren SBoljl

j
er bagegen ;,auf$ genauere an baS Jntereffe ber ©efellföaft geEnüpft"

\ anfafj, »erhielt fi$ @mitl) freunbli<§, fpradj. fidj im ©egenfafc ju ben

\ OTcrEanttttflcn
( für Ijofje &rbeitstöfme unb ftoalitionSfretyeit aus, jebo4>

\
9<$*n J«H <£tnmtf<r)ung beS ©taateS in ben Sofjwertrag.

\ 2. Sie Slufnäfjtne unb er fit SBeitcrtflbüng ber £el)te

).;. ©mtt^enö

Sjl bte Sefjre ©mityenä flefd^^tHc^ and) feine eigentlich fc^öpfe?,

rifd^e Setjlung, ba t)tete fijrer Jpduptgebcmfen fd^on früher, naments

ttd) oon ben ^pftoErate^ auöge.fproc^en waren (bafj bie Strbett bei:

SÄagfläb beö £aufdf)tt>erteö fet, ^atte fdjon SodEc gefagt);

I

röurbe fte bpd^ infolge t^rer »ermittelnbett, bdö StdEerBau* unb baö

|

SDZerfamilfpjlem jufammenfaffenben 2lrt, infolge i^rer J^rd^fu^

{
rung beö Sm^ettögebdtrfenä unb beö @eban!enö bet Serfe^röttn'rt*

'

fc^alft (bem bie Setyre uom Kreislauf im tableau" Queönapö nodfv

• kotberfpmc^) t>on gerabeju ummaljenber SSebeutung^ ©mitj fjatte

airögefproc^en, maö an ber £5ett war, er gab bem inbim'bualtfiif(f>en

|
©eifi beö ^citatterö beri reinen 2(uöbru(f ©eine „Unterredungen"

j
1 Wealth of nations 95ud> IVV ^ap. IL



56 £ie biir^gebilbeten mbbibüdlifliWen-öb« flaffiföen ^gebaube

toeinflugten. in alle ©prägen üfretfefet ün£ fogar mit ber SBttel

maßten, fc^nelt unb nac^altig SÖiffenfc^öft, öffentliche^ S^feen

unb p'raftifche SBtrtf^ftöpoHttE in allen tfulturftaaten, namentlich

aber in ©eutfchlanb (t>. b* 3Rarn>i£ fc^retbtt neben Napoleon

{jfet je^tbit mächtigjte SKonarch in Europa" 1
-)

MterbingS, mie hoch man ©mitheh* <£inflüfj auch bewerte, fo

barf man.bocfj nicht bie inbteibualtfiifd)e ©eftnnung jener gejt

fd?Uc^tn auf Stockung feiner 2ehre feiern Sie inbfotbualifiifche

Sebenfctüffaffung hatte Ictngft allerorten ©urjet gefchlagen wnb

roar getabeju 58ejianbteil ber höheren Söilbung geworben.

:

3« Ühglanb fctbft war bet' praftifdje (Ttnflug ©rntt^cnS
.

junä^ft Ä
genrtgfkn, i)duptfäd;lid) mett bort unter ber patlamentatifcljen ^errföajt

»tele gewerblidje unb feübate ©inbungen fdjon befeitigt wären, ©OjW-V
fttbittoe ^nbufttkr^fe* bem (Snglanb fjuHngtc, Wiu*eJ^M&!L^^^
'^^^etn^m^tcftcS ©dju&ottfoftem anjeniaaPfe^f* in ben bmgi'gct

. .

bie fug. atfän^eftevjmttct (weit au «manueller gegrimbet), eine rm§r Mf, ; vV

SJUedrbb als auf ©mitf) fufcnbe $reihanbel$partei> weld)e bdlb^atS^yÄ^iÄ
corn-law-Iigue" eine mäßige Agitation gegen bie JtbrnjöUe entfaltete-:

,

3nv-3abre 1846 fiej^bj^Jg^i^
#T^^|Pt|9pfnrTjefeU unb (Inglanb ging jutri reinen gret^anbcl

li5fFtä|^^ bet unbebingfen Überlegenheit .;oer .

bdmaCigen engttföen 3nbufhie Eonnte eS in ber £at ben Wettbewerb änberer
'

Wörter auger a$t laffen.
'

- -
'

Um fo größere ^taWföe SBirfung Ratten, bie @mitf>i.föen M«n -m.

£)eutfd)tanb, tfor allem in Greußen. §atfcett&crfl führte, (X807—tSt^hV-U
tiberaltfierenber Umbitbüng ber ürforüngti<r) fonfewatw unb orgamjd?gSf^
bauten Reformen be$ Sreföetrn tiaitt Stein 2 beföränfte @ewerbefreifjett

ein, fefcte bie Befreiung ber SSauern unb bie Stufhebuug alter wtdjttgen

feubaten ©ebunbenljetteh burdj unb ^ah ben (Stabten eine ^elbftt>erwaltum>

3m übrigen £>eutf<r)tanb würben bie länbti<r)eh ©ebunbenljeiten in ben erften

Sdjrje^nten beS 19. 3ahrh.unbertä aufgehoben, audj Jonft war ber, prafc

ttf$e Hinflug ber neuen Seljre bebeutenb. 3" Ofterreicr) würben, bte Unter*

tänigfeitStierhältniffe auf bem Sanbe erft 1848 aufgehoben, na<r)bem alter*

fcingS bie Aufhebung ber Seibetgehföaft fdjon unter ®aifer.3ofcf (17*1/82)

vorhergegangen war; bie @eWerbefreiheit würbe erft im 3a^ re 1859 ein?

geführt, 1868 bie legten länblt^en ©ebunbenheiten befeitigt. — 3m
;

3a^
1869 würbe bie ©ewerbefreiijeit in ber ©ewerbeorbnung .

beS norbbeutj$eri

ÖunbeS proklamiert. (2BeitereS über bie beutfdje ©ntwiilung unten <E>. 570

3h granErei<r) blieb ben ©mitl)if<r)en 3&een wenig Arbeit, ba 9tfaturreä)t

unb q)f)r;fiofratie hier fdjon vorher herrfdjten. $ie groje Ötoolution (1789)

1 Stngefüljrt bei Sift, 5^at. Aftern, 1842. @. 55. -

r
'V

'

2 €tn SSilb biefeS fjerrlidjen beutfd^en ©tädtSmanneS gibt Slrnbt, SÖan*

berungen unb 2Öänblungen mit bem $xt). üom ©tein (Oleclam); f. ferner,

iC^iebe, 2luggewählte ©Triften beS Srf). pom©tein, Jena 1926 (95M^ -

ber Sammlung ^Jpcrbftamme".) ? "\. '
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r

..V

V

;rcigt ben 23au ber 3ajjrl)tmberte ja$ unb rü<fft$t§toS nieber. St^^^^L
1

^"Ss^ifeM^^,- werben in einer einzigen *ftad)t, ber. „unlfeTOupn^

^|J[M^|g^^^OTMÄ^^3n Ser «KepubltE fatfefeftaS^U«*
'

blOBjafifle^u^^ hingegen ba^^^^^^öe^beg^
^öirb^—- (Übet bie ffieftrebungert be§ vierten (S^tbe^/^^^u^

-^fl^?^ unten S. 129,)'
1

jÖön ben TOiffenfd)äftIi<§en SSertretern ber ©mitfjifd&en £eljre ift »or oXUm
ber- granjpfe 3.$*§rttj (1767—1832) %\x nennen („Tratte d'econoinie

p'oiiti'que", «part§ 1803, Stugfüljrl. £>arfteltung b. 9cationalbfonotme, überf.

ysMofcfttöt 1819, Z. StufL .ftetberb. 1830), „ber Taufpate, ber froren

öpn. SIbam ©mit!) auf bem kontinent'', rote ifjn £orenj » Stein nannte.

Sitra^ bie glänjcnbe 23erebfamfeit, mit ber er bic, neuen ©ebanfen »ortrüg,

na^hf er
?an ijrcr SSerSrettung ben größten Stnteit. 25efonber§ njtd^tig t(t>

Saf er il)nen eine ftj(lematifd)e Oeflalt gab — rcaS ©mitlj, ber eigentli$ nur

eine Summe einzelner ,£eJjren entttntfefte, unterlaffen Jjatte — inbem er fie

bcbulttt» aus naturredf)tU<$er SSernunft^rfenntnU ableitete. £)er ttnffenfdjiaft* .

ti^-2ßert bicfeS Unternehmens fann jvoar im angemeinen nidjt fefyr tjo<$

ahgif^lagen voerben; ©. .oertrat bebingungStoi bie n>irtf<$aftltdje
.

greifjeit;

enttt)i<felte eine £ e I) r e » o n b c r . Jp a rm o n i e ber 3 n t e r e f f e n a 1 1 e r

S5eüon erunggf laf fen unb aller reifer (®pnrra=$terfantiti$muS),

ferner- eine „Stfjeorie ber Stbfafcvoege" (the-orie des däbouches)»

35arna<5- entftelfjt fem Angebot ofjne 9ca<§frage, ba vom (Srjeuger fletS eine

^i$frage,v.na4 anbern ©ütern ausgebt. <£§ gibt bafjer leine allgemeine

Überprobuftion. -^J5a£jbe^^^
\ \ ^ptE§tt)i.rtfd)aft§(e5re tn bte Seljre »on ber (Iräeuajm^jßl^^
>-J§f£teite ©erbrjujdy^^
^"llfn'lE^^ fc. ;g^nP^7uhbfä£e ber ^attonatöfono*

mie .1805) unb Wim (Seljrbudj ber poütifd^en Ökonomie, 1826), betbe

2tnijanger^»on ©mit!), bic Trennung bet tljeoreitfd&en unb praEtif$en £etyren

unferer 2Öiffenf(^aft burd^ufüfjrcn, bic von nun an in brei SCeilfää^er jerfiel:

bic t1) eoretif d>e Söjötf sroirtf^af tslefjre, bic praRifdye
9S.pir§n3irtfd^aft§te^rr ober SSotf Srcirtf dja f tSpolitif unb
bie Sin a n jttif fenf^af t. Unter bic erften ©mt4ianer jafjlen ins«

befonbere. <au<$ Cmfelattfc Ofteue ©runbtegttng ber ©taatswirtf^.aft^

fünft,, I._18Q7, II. 1813) unbßdij (Dtettifion ber Orunbbegriffe ber National*

ftirtf^aftSteSre, 1811 ff.). 3)a§ genannte Dtauif^e Seljtbu^ f>at tin f>aib&

^a^r^unbert ^tnburd^ bte beutföe DÖtrtfa^aftsCe^re be^etrf^t unb na<§ äugen
^in vertreteii. Spater trat ber bebeutenbfte biefer Olei^e g\ 18. SB. ^ermatttt
(Staat^TOittfd^. Unterfud^ungen, l. Stuft. $Ründ)tn 1832, neu^r§g. »pn
J&. 3)ie5t, Seipjtg 1924) §ewor. — ©on ben beutfd>n ©mit^ianern iffc

ju bemerCen, bag fie im. allgemeinen bic StrbeitStperttljeorie nid^t annahmen,
fönbern eine €rCtarung be$ ?S5ertc$ auö bem 9cu$en anjlrebten (2Jgt
unten, S. 156).
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58 SDte bÜTd>geotlbeten tnbtvtbüaltfttf^cn ober Kafftfd&en SefcgeBäube

gtnfüljtung tn bte S3erf a#renle$te

: a) @t) jlem
t
@mit(jen$ Seljte (at 'eine ganj anbete 2Tm

f^auungömetfe bet $otESttrirtfcf?aft. jut' ©ettung gebtac^t ^uerfj:

f4oti--bur<$ .bie SSefteiung oon bet Sotftellung etnet einfachen

Sei#tumöqueÜe* Ste-8t.6eit.ift für Bmty .jtwt t>te urfptüng*

Kc^e Quelle beö Steic^tumö, aber eö Hommt batet nocfj auf atU 33e*

btngungen an, betten fte unterliegt,- inäbefonbere auf bie Steigerung

iifjret . gtuc^tbarlett burdf) Rettung bet Setri^tungen; wa$ aber

btebet t>orau^fe|t, bag niä)t natutatotttfc^aftttc^, fonbetn für ben

WlcLxit etjeugt merbe* SSon biefer (Seite beä- £auf$eö auf bem
SSÄarfte au$ £ctt @mtt(j,.toie [cfton oben $err>orge()oben, alles ge*

fe^en/.er i^at bie .tJoffö^trtfc^ftlt^en Erlernungen alö £aufd(j,

ba£ •

ifl als. ,;33erfe^rö"Vorgänge angefdfctut unb nur barauf feine

grCIärung fcom SEtiebmetf ber . 3SdHxoixtfcf>aft gegrünbet*

SMefe mifjtet Sßeife gefdjlöffene unb Etfme äbtffaffung bet SCBtrt^

fd^äft afö Äette von Xaufc^orgahgeri, motzte u$ afe bie ,.eigene

tiefte originelle Seijlvmg :@mitl)en$ anfeuern g&.ifl ber .Segrtff . betf

^ördre naturel" (fie|>e oben © 35), be$ ^ufammentreffenö aßet

etgennügig fjanbetriben einjettoirtfduften, bet $ret ooltenbet ftntb;

„85 et.f e & t" bet© i 1 1 f cf> a f t e t , „t au f c£" i.ft ) e § t.b te ii n*
träte-SB-.fr tf; dfjaf t 3er f df> einung* ©ntitfyenä Sc^re tft ni<$t"iSt*

jeugüng^te^te, fonbern Seftre bbh ben formellen SBett* \mb tyvt\&

gefegen ati ben:18ebtngungen ber Srjeugung ebenfo tote bet

SJetteilung, £>ä btefet ©pfiemgebanjfe biö >eute füt bie ^rrfeiern

ben Schulen bejlimmenb ijl, fei. et. $iet. einet näheren Jöetta^.
tüng

:

uritetgogea.
-

ßlaä) ©mitty befielt ber 9t e i d() tum jünad^jl nut in bet Summe
bet. jäf) rlidji etjeugten ©ütet* 2Me$ tfl ein ed>t mecfjanifdfjet, blog

fummtetenbet 33egtiff, ber auf bie otganifc^e ^ufammenfegung
feine Stflcffu$t nimmt, getnet: ©mttl) teertet aum SRetcfjtum nut

bie ©ac^gütet (ein Sfrttum, ben heutige ©olfötpttte nodf) immer
teilen), Mfymb bod) auc^ Sienfiieifhrngen, ga^igEeiten, Organifa^

tionäfotmen, geijlige Stiftungen ba£u geböten; aufjerbem .&ie$t *t

nut jene ©acfyjütet in 33etracf>t, bie£aufdf)tt>ettf)abe n* Singe,

bie tooftl ©ebtaucfjötoett, abet feinen 93tefö fcaben, toürben bafjet

feinen Steinum begrunben* — ©mitt? fie^t eben bie SBirtfd^aft nur

t>on ber ©eite be^ Umfa^eö, be^ Staufc^toerteö, beö SEUatftmed^ani^

mu$ ^et^Dbtoo^l et biefeSluffaffung niemals fpftemattfety al$ folc^e



£>a$ Slr&ettS* ober ^nbuftrtef^flettt aon Slbam ©mttfj 5igi

enttriefelt, fielet fte unreifetfyxft feft unb batf folgenbermagen

formuliert werben: ©er 3letd)tum eines SSoIFe^ tjl in weit ^erem
SRaße t>on ber §rud)tbarfett ber 2lrjbett a(ö fcon anberen Singen
abhängig. Sie gntd)tbarfeit ber 2lrbeit wäd?ft mt Ungeheure burd)

I bae 2Irbett$teilung> bte aber ben Xau\ä) ber ©üter auf bem Wl aittt
fcorauöfegt ©fc ©üter erlangen fonad) tf>re <£igenfc$aft, ©üter
3u fetn> erft baburefy, ba§ -ftc auf ben SKarlt gebracht Warben itnb

Zaix f c^> w ert erlangem tft eine merfwürbtge, abftraEte, aber

wichtige Sigenfc^aft ber ©üter, ber auf 2lrbett3teilung berufjenben

Arbeit eritfprungen ,ju fein unb fomtt für ben £aufd), bte (Erlati*

gung t>on £auf cf)wert, .^ergeftellt ju werben; '2)te SSorau^

fefcüng für bttx Umtaufd> auf bem SDlarfte tft bann wteber ein alte

;
geffiijtneS %au[<fym\tizl,bat tfl bat @elb

;
woburd; bte umjutauf$en*

benv ©üter einen gleichwertigen SBertnenner, bat £etgt Staufens
wert in ©etfc, er^altcru ©arum erfd;eint alle Arbeit
3Uid)tum fc^affenb, bte £auf eftwerte fd)afft

|- i dergleichen wir ©mttfj mit QueSnap, fo jeigt fieft ein dnberetf

l
SSilb t>om Aufbau bei: »olBöwirtf cf>af taUbaö „Tableau
econbmiqüe"* Sort mar (in eigentlich noeft antttnbfetbuattjltfd^efc

\ SSorfleüüttg^weife) ber jiretelauf, bte JBerbunbenfteit ber J^v&ü'r*

| bririgung 6a* rSKcferitttc^e* 58ei ©mitft erfc^etnt nun ma§geberib:

l
bat 3ufammentreffen ber arbeitsteilig (jefrcn'nten Söirtf^aftötnbwf^

büen auf bem Säftarfte, bte SBertbtTbung bei btefem ßufammentreffen;
i bat $ä|£ bte marftmäfjtge, taufcf)wertmäfjtge aSebtngtfteit ber

\
tiorbringung ber ©üter; bann buref) btefe 93retö6ttbung baä 2lb*

f flrömen beö . ©efamtprobufteä t>om SÖJarft an bte Käufer," beten

©ütereutfommen CSHealetnfömmen^ fo ftc^ btlbet, -unb beriett

©elbetnFommen fefton twfter auf gleiche 2öetfe (burd) Verlauf

J
fcpn Slrbettöfraft, Kapital unb SSoben) gebtlbet würbe* £>at SBefen

I Wefir SmEoptmenöfbrmen Ijat allerbtngS erjt Sticarbo nat)er feft?

|
geftellt, aber twn @mit|> flammt jiene grunbtegenbe, [etiler ntd)t

l
me^r tiertaffene tnbtbtbualtptf^e 2(uffaffung be^SBefenö b^r SSolf^

witffeftaft, welche SSertbtlbung^ unb Umfaggefeige in bte SOlitte

ber Äfteorie |teflt unb ben Ärefelauf ber ©üter, bte SSerfnüpfung

j ber wftrtf-^aftli^en Verrichtungen üollfiänbtg t>erna<$lqfftgt

jei^nen wir bte ©ertgefe^e alt bat, waö fte in SBa^ett finb, alt

Sßerts^ ec^engefe^e, bte ©efe^e ber ©lieberimg unb SSerbinbung

ber n?tttf^ftric^cn 4)anblungcn unb 2etflimgen bagegen alt SBtrt*

t f^aftögefege/ fo Eönnen wir t).on Slbam ©rnit^ unb fetner ©cfyute

fageni S ^ r 1 1 e c^ e n g e fe § e unb SGSirtf d)'äf t^gefe^e Wer?



6p 2)ic bu^gcSttbctcn.inbwtbuanjltf^cn ober ftafftföen £e$rgebäube

ben »ort i$m unb alten feinen 9lacf>f olgern af$; einet*
fei gefegt .

3p biefe Slnfcfjauung ©mitfyenö richtig unb erfd^opfenb?

, 2>er J8erfu.% bic wirffd>aftfirf>en SSorgange bfofj t>on ber .©ette

beil Staufcf)raerte$ f>er ju begreifen, mufj in äßatjrfjeit baä Sßidff*

tigfte ber SGBirtfc^aft fcerfetyfen: bie Setzungen, meiere bie 2Btrfc

fc|aft auämacfjem 9B-t.rtf c^a-ft t ft ein ©ebäube t>ön; £cis

ftungen ber SKittel f ür 3 tele» £)ie Seijlüngen ber bittet bif?
,.j

ben ftetö ein gegtieberteä ©anjeö, beffen 35au unb £eben bie SBirt*
|

fc^aftäfeljre ju erforfc^en #at* Siefe Hauptaufgabe ber St^eorie
1

Eommt bei ©mitf) nietyt jur ©eftung* 2Iu$erbem werben nun petf

nacfjfäfftgtt bie nicf)t jum märEtmä|igtn Umfag Eommenben
ferner bie 9lacfyfrage (beren ^uftanbeEommen in SBa^r^ei^^p
wieber in Stauf aufgeföft werben Eann) gegenüber bem Sltlg^t,

bie Srjeugung gegenüber bem SDJarEte (Stauf<fy unb JpanbeO^ffe
9>robuEtfeEräfte gegenüber ben fertigen ©ütern, ba$ ©etjltge gegen*

über bem SDiaterieffeh, baö orgamf.cfre ^ufammenftimmen ber Steife

ber SotEäwirtfcfjaft gegenüber ber fc^einbaren ©efbjlanbigEeit ber

Steife, unb enbfid), ber 9tu§en, ber ©ebrauefjämert, baß Seiften ber

SSittel für bie $kU — nichts weniger aU Urfadje; 0tnn
unb ©eete affeS SBirtf haften & SSon jenem einen ©es

fidjtäpunEte beä Staufs au$ betrautet; mug eben baö üofE^

wirtf<tyaftlic$e 95ilb notwenbig aerfaffdfjt werben! 3>te 2Bert* unb
spreferecfjnung ift e$ nun, bie ali baß <5d?öpferifdfje ber 2Birtf#aft

betrautet ttrirb, flatt bem Hervorbringen unb Seiften, ba$ bbcfj in

SBa^r^eit erft bie Queffe ber SBertbifbung tjl — eine rechte tfaüf*

mannäßfonomie! (SBeitereö ffe^je unten © 83 unb;©* 85 fO

93on benfpäteren@egnetn ijaben, n>ie wir nodj feljen werben^. Be?

fqnberS 2lbam TOüttcc (f. ©.92 ff.) unb triebt t<$ £ ift CT-

©iiiff.) ben @uts* unb ^eidjtumS&eguff fonne bie SÖertteljre (femttfcnS

mit burdjfdjtagenbem . (Srfotg angegriffen. — @egen ben ^teisbe^tiff

©mttfjenS tigt. meine „£ote unb leBenbe SBiffenfdj." 2, 2lup. Jena 1925.

@: 63" ff*
— @egen baS ©pftem «gl. Setbrer^S^mib, £)te. Aftern*

gebanfen bet fbg. ftoff. 93onswirtfdjaftstefjw, G/^ewtfd^elöeiträge",. S5b» 2,

Jena 1926)*

b) (Sinjetn* St^eoriem ©mit^enö SfBerE ift audfr widfjtig

bur$ ben Sluäbau ber (SinjeferEenntniäüber gewiffe fcoIES*

wirtfd)aftficf)e ©runbüorgänge (2lrbeit$teifung, ßopitaf, 23ertefc

fung). SBenn au^ bie meijien feiner Ee^rjHtcEe $eute übet^oft finb,
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fo Jjaben fie boef) burcfjwegä bte ©tunblage ber weiteten gnttoidEIung

gefettbet*

©eine Sefcre, bafj ftc£ ber 2Bert ber Singe t>on ber Sltbett ab?

leite, faben nad> tyrer JSkttetbttbung burefr Sfttcarbo fpäter b#
fotiberä bte ©ojtaltjlen aufgegriffen unb barauö gefolgert, baft

ber Weitet nid>t ben sollen äßert femer Slrbeit int £o£n et*

falte, atfo ausgebeutet werbe — SRatjtenS berühmte „9ftef)r*

Werttheorie" (ftefje unten & 133 unb & 137). Äapttalproftt unb
©runbrente leitet @mtt$ tjon ber 3tecf>t$orbnung ab, tt>ät)tenb in

2Öafjr£eit bte wefentlicfjflen Steile biefer €tfd>emungen $on ben

befonberen Verrichtungen beö Äapttafe, bjw- beä ^obenö im@anj'en
bertpplttttfrtfcjaft, herflammen (ftefce unten @*8t>-

(%fertlich wichtig würbe (Smith befonberä auch ^mft^tltcl> be$

erfahre nö fetner gorfcfnmg, ob jmar weit mehr fein 9tad)*

folger Sticatbo für ba$ üerantoortlichJjl, waö man fpäter ihm
:

auftrieb, gür Queänat) unb (Smith — Inehr noch für. erfleren als

! für lederen unb mehr für bte (Schulen ber betben Sftetfier al$ für
fte fejbft — ift ba$ ftatEe $orherrfchen be$ fogenannten beb uf*
tifren Verfahrend ober richtiger gefagt: ber abflraften
Slüffaf fung ber Sßirtf chaft tennjetchnenb*

£)a$ bebuftwe SBetfafjcen Befielt bacin, au* einet attgemetrien SöaljtJjeit

befonbere ,<3a§e ableiten* £>a$ inbuftiöe ©erfaßten befielt barin, au*
ber ^Beobachtung vieler eThjetner, befonberer £atfadjeh eine allgemeine 2Bafjr*

fteit^u gewinnen, pe toitb gleid&fam aüfgelettet (tnbujiett), nid&taber (au*
bem Slttgemeinen) abgeleitet '

. ..

2>fe fogenannte abflrafte Sluffaffung ber SBirtfchaft ijl bamit
gegeben, baf; bte VolEäwittfcfjaft andren 2-eilmhalten ber ©efell?

fcfjaft unb ie$ menfchlichen Sebent: ©taat, 9>oltttf, SÜJoral, 2tv
Itgion ufw, fiteng ifoliert gegenüber gefleltt wirb — ba$ t)eijjt eben

abfiraft ifoliert, benn in ber 2BirFIic^feit fmb bte totrtf^(tftilgen

erf^etnungen mit ftttltcfyen, reitgiöfen, et^ifc^en, polftifchen ufw*
Singen unzertrennlich serfnüpft 2>a$ njirtf4aftttc^e 4?anbeln wirb
bann als feiner 9tatur nach tetn bom öEonomif$en „<£ t g e n n u § e"

!
abhängig gebaut, (©ag 3rrtum, Unwirtfd^aftKd^fett uff. bte reine

j
Sßirtfchaft flöten, wirb babei jugegeben, aber auSgefehaltet)-

"

Stach ber Sehte beö SBerfafferö btefeä S3ucf)e$ ifi ber wesentliche

Langel biefer Stuffaffung bte SoSreigung ber 2Btrtf^aft auö bem tm*
teilbaren ©anjen ber ©efellfc^aft unb bie^oflulterung eme*@runb*
triebet, beö „gtgennugeö'', ben e$ afö allein wirffamen gar ntd)t
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gibt. — jtfucty bte Sefcre t>om ^fammentreffen ber inbfoibuefien

Stgehnu|e auf bem SKarfte ijl falfdf>; ©tetd ftttb eö borge geben e>

©ebilbe, m btc ftc^ ber ginjefae ein jugliebern $at, $. 23. S5e?

triefte, ©efd^aftöameigc, SDiärttc; Sie ©ai^erförberttiffe biefer

©ebilbe, niä^t bte fubjeEtfeen gigennüggefü^le bec ©njelnen fihb

afrer für bte ©ngtieberung mäfigebenb* 25er objeftfae Cnnglte*
b'eruttpgtünb tritt bafcer an bte ©tette b.e$ fubjeEttoen ©gen*
trugen

: :: SSgCv ben SUiffafc „€igennufc im. 6anbwörtetbudj b. ©taatsro." 4. 3foft
3ma 1925 u. unten 2lbfdjn. XII, ©. t74; ©eibler*©<§mib, a* <u £>.

© 86 ff.
•

£)ie abftra!te 2luffaffung tagt allerbingS bem bebuEtfoen j&erfaJjren einen

befonberS weiten ©pielraum, tnbem bei ber Slnnafjme • bei 2öitffamfett *>eS

einstöen TOotwS, bes. mirtf<§aftltc|en „ftgennufceS" ' alle
.
Söorgänge..; bei

ber . ©erftitbung, Beugung, Verteilung unb bem SÖerbraüd) ftreng gefe£*

mägtge, im »oraUS ableitbare fein muffen. €S ift aber llavA bag öfjrte

forttt)ä1)renbe 3nbuftion auc§ Mefe §orfdj>ungStt>eife nt^t augfommt, tpe^atb
es »erfeljlt i(V:f$le$tJjin »on ; einer „bebufttoen ölic^tung" bei ben ßlaffifern

ju fpre^en, h)ie baS f)eute üblidj tfl welme^r ift oberen a b ft r a f t e 3Cu f
*

faffung ber 2Öirtfc§aft, meldje btefe »oh alten anberen fet [fd&aftticken

Keilinfjalten fltrenge abfonbert, baS. StuSfcgfaggebeiibe. €s ift rostig, bieg

feföuftellen, ba bie fpater in ^eutfä^fanfr aufgefommene ge f $ i tlid)e
©<$ule fi$ im Jpinblicf auf ben logtfd)en #ßeg ber ftorfc|erarbett fd>liefc

fi<§ bod) nur grabuell, nic^t grunbfäfctidj, bur<| ftärEere Slnttenbung beS

inbuftiüen ;Verfahrens unb. ber gef4ic|tlt4«« wie ftattflif<$en 83etrac|tung

»on ben ßlaffifern unterf#eibet; Ijtngegen bie abftraEte. Äbfonberung ber

2Öirtf<§aft »on ben übrigen gefetlf$aftlt<|en <£rfc§einungeh allerbingS grunb*

fäfcli<§ »erlaffen- unb bie »olle empirifdje . 2Öir!lic§Eeit an iljre ©teile fe£eh

ttritl. Unb biefeS legiere ift allein baS 2Öefentli$e • beS noä> immer fort*

bauernben heutigen ,flR c t fr 0 b e n ft r e i t e nidjt bie ftrage nadj bem
@rabc »on 3nbuftion!ober £>ebu!tion. (2öeitereS jbarüber.f. unten bei Öticarbo

©. 83 ffv Slbam Füller ©. 89 f., 97 f., bei £ift: .© U9f. unb 2lb*

fönte xn, ©: 173 f.).
• •

"

" @mt^ felbft manbte übrigens in reifem
:

9ftajje baS ihbu!ttöe 2Jerfa§ren

ah,- wie er ja überhaupt feine £e§re formell nt<§t eigentlich als V^pftem";
fonbern als 5Rebeneinanber einzelner beerten vortrug.

;

.. .

,

tt,ber;bie .Srei^anbelSle^re »gl. .unten ©. , tt2 ff*

E. $Die SjBeti^btlbttttg ber ittbit>ibuattfltf^en ^blföttsttt^

föafttUfyttMtä) SWatt^ttö ttnb SXicarbo

[
Sie ralc^e SSerbreitung, rcelcfre bie Se^re ©mit^en^ fanb, tpar

mit Bietfac^er Um* unb SBeiterbttbung öerbunbem gottMibung^
öerfuc^e mußten fic^ bor alte»ia barauf richten, bäö Metterelenb
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unb att bte SWtgftanbe ju erflären, bic fi^.im. Saufe ber fcljnetten

$BetterentnricElung ber Eapitalijlifcfjen SÖittfc^aft^tücife ergaben,

S^nen
:
gegenüber tonnte man |u# auf jwete.riet SBetfe t>et|ätön:

man.Fonnte ,?ntti>eb!er an eine gnmbfa£lid)e ^rtttf ber .Eapitaltftt=

fc^en Orbnung, tyre fermerfung fnüpfen; ber ©pjiatömuö; ober

man Eonnte fie aus Vorgängen, bie auf naturgefegit^er 9lofmenbtg*

fett un& Unöeqneiblt^Eett berufen, erElären unb mit peffimiftifc^r

@ntfagung f>inn$men- Siefen legteren 2Öeg gingen 9Katti)u3 unb

Sttcarbo* /

•\. Sar.ftettutvg ber .SKaIt^ufif.d;e,n S5et>.ötf er.un.gö-

iße.one

91 o b e 1 1 .iül a 1 1 $ u § , 1766 th 2)orfing[ bei Sonbon geboten, rcutbe

@eiftfi(§et bet angliEanifeben ®it<§e unb fammette in biefet ©tetlung <£t*

faljtungen in bet 3Itmenpf(ege, bte nifyt wenig ju. feinet 2Tntic§t beitrugen,

baf?. btc ^auptutfixd^e ibet 9t.tm.ut. in bet -übetmägigen. ^eüölEetungS*

»etmebtung ttege. 3m Sabte 1798 entrot(felte. et ^uetfl o^ne tarnen feine

Sebte in bem SSudfje ,,©etfü$ übet' ba$ $Se»öI£etung§gefe£" (beutfö autefct

3ena.;1925 2
); 1799 bereifte et -Iftotttegen, ©ebroeben unb 0vuf(anb, fpätet

Jtanftei^: 1803 etfebien bet „«Beifuß" in umgeatbettetet, but$ flattfliföen

unbgef<bicbrti<ben ©tof f febt beteiebettet Ausgabe unb machte £to§e$ -Stuf*

feben: ; 1804 routbe. W* .^tofeffpr bet ©ef^tdjite unb Ökonomie im Sa|i*

3nbia*(5oUege; 1820 etf^ieneh bie tm @ei|ie bet ©mitfjiföen unb

Dlicdtbbf^en fiebte öetfagten „©tunbfäfce bet potttiföen jDfonomie" (beutfdj

*8etttn 1910). €t ftatb u % 1834. ..
1 :

^ SKalt^uö gefct bat>on auö, bag alleö £eben befähigt fei .unb

baö ©treten ^a&e/ ftcf) inö Unfiegrehjte ju i>erme^rem ' Sr t>er?

beutli$t bieö .an einem 23-eifpiel feinet Vorgängers granftijv SSäre

btc (Srbe t>on anberen ^)flanjen frei, fo tonnte fie nac$ imb naä>

nxit einer einjigen. ©attung bebeeft fein, j- S5* mit gendjet, unb

.wäre fte bon anberen Setoo^nern leer, fo Forinte fie balb mit mer
einjigen Station angefüllt fein, 58* mit gngtänbertt*

. @$ ergibt fic^ barauS : b a § b i e"85 e t> 6 1 E e r u n g b i e fi ä n b i g ,e

Steigung $.at, ftcfy über it)re Unter^alt^mtttel.^t tttxuö

3 u t> e rm e £ r e m 9la^ 58eobädf>tungen, bte Sföaltfjuä an beh norb*

ameriEanifcfjen ©iebtüngen machte, n>o fruc^tfcarer/noc^ unbet^ter

Stoben üorfianben mx unb bie SSettölEerung fic^ im tvefentlid^ett

fajl. ungehemmt ü-erme^ren Eonnte, glaubte er feflflellen jtt tonnen,

bag fie \id) etwa l1/2 Sa^r^imberte ^inbur^ in je. 25 . Sauren

immer ttrieber t>erboj>pelt ^abe- barauö ergibt fid), ba§ bcoö natür^

SBa^tum einer SSeüöIEerung fortffreite wie \, 2, 4, 8, 16/32,

L
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64 uff, Sie 3Jet>ölferung njaehfi alfo, i^rer natürlichen, ungehemm-
ten $Bermehrung$tenben$ nach, in geometrtfeher ^rögteffton. .

£>aö SSerhäftniö, in meinem bie Sobenet^eugniffe roachfen, tonn.

hingegen unmöglich ein gleichgroß fein* 3m gunfttgeri gatle ift

anjunehmen, ba$ ihre Vermehrung jnjar bur<| fortgefegte Mi*
liorationen beö Sobenö, 2Inbau bisher ungenugtet [Rechter
$en (eineö fchon fcoll bebten ftmbeö) praEtifcf) fajl ins unbegrenzte

gehe, notwnbig aber mu£ ft$ babei eine fortroährenbe Slbna^me

&er Vermehrung, eine abneimtenbe Proportion ergeben: 1, 2,, 3,

4, 5, 6, 7 uff* — SBahtenb bie SSeüölferung in geometrifcher $ort*

f
Rettung roachfen möchte, Fönnen bie Sobenerjeugniffe nur in

arithmetifcher gortfehteituttg roachfem

£>emgemäf} tft bie SSolPöernährung notroenbig burch bie Unters

.ftaltömittel begrenjt infolge ihrer auö jener Spannung ber beiben

Zunahmen fich ergebenben Neigung jur Vermehrung über bie ge*

gebenen UnterhaltSmittel hinaus voäfyfi bie »et>ölferung überall

ba, roo (fei eö. infolge intenffoer SSobenbebauung ober Einfuhr oött

Sobenerjeugniffen ober $nberungen. im $erteitungöt>brgan§e. ..6eS'

9tationalreichtumS, j- 93* bureb föjtale Sieformen) W Unterhatte

mittet roachfen* Sie forttuährenbe geroattfame SSegrenjüng ber Ber*
mehrung burch We Söegrettjtheit ber Untert>altSmittel macht fi$ fit

Jjemmntf f en (checks) geltend Siefe Jpemmniffe be^ Seböfte?

rungSmachStumö finb texte reprefffoe, baS heißt na^twgif^^ bae

fchon öorhanbene Seben jerfiörenbe: Sajter unb Slenb (Kriege,

©eucfjen ufro* toirfen in gleichem @mne); teils üorbeugenbe&jjnt*

Haltung üon ber &)e, tum ber Äinbereraeügung> fpäteö JpeitOJtö^

alter unb überhaupt moratifcher >}roang (moral restraint)*

SJBirtfifyaf tspolitif« SDtaltfjuS folgert auS feinem SettÖlferungSgefe^,

bafj bie Regierungen einerfeits alle ^mbeeniffe ber 93obenbebauung 31t J6%
fettigen, anbererfettS bie uorbeugenben ^emmniffe, namentli$ fpäte €fje*

fc^Iiejjung, ju begünfUgen fydbtn* Sluffeben erregten feine folgenben SÖD.rte:

„SÖer in einer bereits in 93eftfc genommenen SÖelt geboren fatrb, fjat, roenw

er bie Littel ju feiner Grjciflenj roeber öon feinen 9Sern>anbten nod) bur#
Sirbett finben fann, burd^aus fein Oiteifjt auf <£rnäfjrung; tatfää^Iiä) i(t er

übe.rflüfftg auf ber 2Öelt. 2(n ber großen Itafei ber 9catur iffc fein (Sebetf

für iljn aufgefegt. 3)ie 9ßatur befiehlt iljm ju geben unb fäumt au4 nic^t,

tljren 95efe^I ju bolljtefrm/' 1 empfahl bafter eine auf ba$ ^otwenbigjte

befd>ränfte 2lrmenunterftü£ung. 2BaS man ben Slrmen an @elbynterp£ung
gebe, ne^me man ben übrigen klaffen ber Oefeltf^aft, inSbcfOnbete; ben

fnapp über i^nen flebenben arbeitenben ©<^id)ten roieber weg, benn^ bie

1 sölalt^uS,. An essay (etc.), 2. SCugg» 1803. 95b, 2, © 383, Jn
:

bet

3, 2tufh (1806) fal SOt. biefe ©teile ioeggelaffem : -
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burd) jene Unterftüfjunc|eh »erftärfre sftadjfrage »erteuert bie SebenSmittel*

3$ Eann stuar ben Strmen »om Ertrage meines eigenen ÄartoffetacferS mit«

teilen, ba id> bann nur wn meinem Überftüffe gebe* ©djenEe t$ aber.GJelb,

fo 5»ci§t bieS, bem Stritten Slnweifungen auf einen größeren Anteil ber 93oben*

.erjeugniffe auSfletten, „ben er nidjt erhalten fann, oljne bie Anteile ber

anbeten fdjmäletn"* 9ftattljuS »erlangt baljer «or altem „fitttid)e (Sin*

fdjränfungen"* „Offenbar ifb es bie *Pf£idjt eines jeben, nidjt eljer $u Ijeiraten,

als 6iS er 2luSfid)t l)at, feine Äinber emätjren ju fönneiv ©teid^eitig aber

ift ju wünfd)en, ba§ fein ©erlangen nad) Beirat ungeminbert bleibt, bamit

er feine Gräfte an|lrenge**/'. ©pätet folgerte man barauS eine gefe&li<$e

<£rfd)werung ber Gfyc. f)en Stirnen, bie feine 2tuSfi$t I)dben, eine ftamilie

ernähren ju tonnen, follte bas heiraten nidjt ertaubt werben*

£>te 9)tattfcuftfd&e Seljre Ijatte auffeijenerregenbe SBirfung unb würbe »on

ber 9Biffenf§aft faffc burd&auS angenommen* ©ie machte au<$ auf bie öle«

gterungen (larEen <£tnbru<f> was fidj in ber ftolge in SSerfd^ärfungen . ber

€ljegefefcgebungeh äufierte. 9cödj bis $riegSenbe beftanben SÄefre bacon in

SBapern unb einigen attöflerrei^ifd^eri $rontänbern (£irol, Ärain), inbem
eine €ljebewilligung ber» ©emeinbe »orgefdjrieben . würbe* .

3n.fonftiger wtrtf($aftSpolittf<*jer J&infia^t ifl weiter bemerfenSwert, bafj

SJJtaltljuS nidjt,. wie fpäter SHicatbo, aus bem notwenbigeri 2tnwadjfen ber

Bodenrenten (»gl* unten ©* 8t bie ölicarbofdjen Söobenrente, beren @runb*
gebauten aber fdjon 9JlattfjuS auSgefprodjen Ijat) eine ben ©irunbbefifcern

fetnblidje ©tellung ableitete, fonbern im ©egenteit für tanbwirtfdjafttidje

©dju&sölte eintrat 1
*

2/ Sie ^Beurteilung ber iDJalt^uf tf c^en Seljre

@infüf)rung in bie fog* Seljre öbm afcnefcmenbett
SSobenertrag

a) greunbe unb ©egner, Bie Seiten 9Mtijufen$ tt>aren feinet

n>eg$ o^ne SSorganger- ©$on 9> I a t o n, SSJtr tftoteleö, SBotero,
SKonteäquieu, Queönat), Sfötra&eau, granfttn, 3 a*

meö, ©teuart, £>rteö, 2lrtljur gJoung/XotouSenb u. a*

Ratten baö SMiffaer^äftnfe jungen Set>8I?erungöroacl)ötum unb
9l^nmgöfptelraum me^jr ober weniger flar erEannt Später, fcat

Bat«) in auö ber 9ttaT$ufifd>en £e£re bie Anregungen ju feiner

(aflerbtngs falfd^en) Seigre &om Kampfe um*3 Safeut geköpft 2
*

Unter ten ©egnern 3Mt£u[em3 ftefmben ft<^ t>or allem bie

jiaUflen, ferner £ift, Garet), Bü^ring, ©pencer u* <u

1 3JgL 9?lattI)uS, Drei ©ä)riften über ©erreibejötle auS- ben. Jahren t814
unb 1815, überfefct unb herausgegeben üon 2efer, Seidig 1896, unb

©runbfäfce ber ^Jotit Dfonomie, nad3 ber 2. 2tufl* überfe^t öon 9Jtartnof f y

^erttn 1910*
2 gur ^ritif beS ^Darwinismus »gt* Orfütt, SBaufletne ju einer biotogifdjen

aBettanfd^auung, 9Jlünd)en, Sörutfmann, 1913*

<5pann, ^Qu^eorien 5



66 Qfe burcr)gebilbeten tnbtoibualiftifdjen ober flaffif<f>en £el)rgebaube

Sleueftenä fjat gtätij Oppenheim er 1 burd) frefttge Angriffe

auf SÄatt^uö ben ©trett um Neffen £eftre triebet entfacht, bei b*r

großen SKe^rja^I bev beutfc^en gadjgele^rten aber 25. bei 2tboIf

Söagner, Siegel, 33ortEiettritfcfr, SSubge) SÖiberfprucf» gefunbcn.

Sennod) faxt eine 3teifje t>on ©elefrrten, t>or altem Siiltuö Söolf,

bann SJiombert, SSrentano, ^ofjle, JperEner, £>ie£I gleich Oppen*
Reimer bte Meinung vertreten, baß für baä moberne »Jettater baö.

59Zaltftufifcf)e ®efe*3 nicf)t meftr gelte 2
. — SSon ben. Stnfyängern

SÜJaltfrufenS nrirb ijeute in ber Sftegel nur bte Formulierung ber

Seiben 93rogreffionen (bte übrigens bei 3Mt$u$ fetbft mentg SRotle

fptelt) abgelehnt. Über m, <£. frroftd&tttdjf ber S5etwtferungöt>e^

meftrung mit \lmtd)t Jpter Eann #tfar bejügttcJ) ber 33erboppeIung$-

jett eine SSÄemung^erfc^ieben^eit fterrfcfren, bie geometrifcfre $ro*
greffion aber tft eine Stotmenbtgfett £)er Zeitraum öon 25 Sauren,
ben Sftattfrutf annahm, tft roofrl ju ffein; n>ie man tfcn aUt fpanne:

immer nrirb na$ einer genriffen ßett bie SSesoIEerung ficJ) üerboppelt

fyaben unb nun ftel)t bie $foeifacf)e 2tnjafrl neuerbtngö jur 33er*

boppelung im gleichen >5ättQcam bereit, tt>enn bie gleiche JBerme^
rungöEraft angenommen n>irb* Barauö ergibt ftcfr alfo notroenbtg

ba$ gortfcfjvetten in S3erboppelungen, alfo geometrifd).

9hm tonnte man njotyl eimoenben, ba(j ja au<§ bte SSobenerträgniffe ftct)

nad) einer getoiffen $zit yerboppetn muffen, ba felbft beim $ortffreiten

1, 2, 3, 4 —, vier bo$ eine $8erboppetung t>on jtüei fei ger bieS tft bennatf)

etwaS anbereS; benn bie 33e»blfemng Behalt nad) ber 33orauöfe£ung an
jebem fünfte bte gletdje SBetmetyrungSftaft bei (j. 93.; 4 $per*

fönen vermehren fid> auf 8; bie 8 Ijoben lieber sötte $ermeljrungsj:taft uff.);

ber fd^on bebaute Sßoben bdgegen Ijat öorauSfefcungSgemäfj immer ge*
ttngere. $aljtgf ett jut SSermefjtung ber Erträge, b. t. eine

abne^mfnbe gortfdjrettung, bte fie von 1 ; 1, ju V»/ 3M V3/ V* ufm. -geljt.

b) ©ad ©efeg beö abnefcmenben 23obehertrage$ 3
- Bie SSermefc

rung ber SSobenerträgniffe tft. inbeffen in ber SBttHic^ett unftettg

unb fprungftäft 2)er grutibfäpc^e. Satbeflanb nrirb frier burcf)

ba$ „©efäj be$ abne&menben 25obertertrageö" beaetcfrnet, n>elcf)e$

SDaS ©evötterungSgefe^ be$ Robert ^Ralt^ug unb bie neuere ^aitonat'

Ökonomie, Berlin 1901,
2 3uUuS 2Bolf, Sin neuer Gegner beS ^att^uS, 3eitfd>rift f. ©ojtak
toiffenf^., S5b» 4> 1901; berfelbe, 2)er ©eburtenrücfgang, bie Sflationafifie^

tung beS @ef(§tec^t§rebenS. Jena 1912; berfelbe, Sie aSotfSnnrtföaft ber

Gegenwart u. pufunft, Setpjtg 1912, — 5rtombett, ©tubien jur S3e^

t)ö(!erungsbewegung in £)eutfd?lanb,
,.
ÄarlStuöe 1907. —

8 über bie £ebre vom abne^menben €ttrage K>gt> meinen 2luffa^ „®U\fy
getoi$ttg!ett gegen ©renjnulen^, 3a^rbü$er f. ^ationalöf. 12 3, —
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befagt: bafj in ber Sobenbebauung, bei gleic^bleibenber £ed)mf ber

2ttbett, jebeö SMefcr an Kapital unb Arbeit über einen getötffen

mtionetten ©tanb (bag Optimum txö Slufwanbeö) f>in;au$ einen

immer geringeren Ertrag gibt* Demnach £aben t>on jenem fünfte
an gleiche Kapital* imb älrbeitöjufäge nidjt me$r gleiche, fonbern
abnehmen** (Srtrag$juwücl)fe, ober allgemeiner auägebrücft:: bie

Stfefcraufwänbe arbeiten unter fonft gleiten Umftänben mit ab?

ne^menber Ergiebigkeit, «ringt $ 33* ein Slufwanb üon 1000 Äapi*
talein^eiten Ertrage üon 500, fo brächte ein jweiteö £aüfenb nur
300, ein britteö nur 200 uff,

. SMefe 2(nf$auung nmtbe im ®etne föon wn X u r g 0 t unb 3* SlnÖetfoit
(1777) 1

, fpäter son SÖeft („23erfu<f> über bie 2tntoenbung ton ®api tat auf
beh ©oben" 1815) begtünbet. SälfdjHd) ujirb fie in S3ctbinbung mit bei

©nmbmtterile&te an .ülicatboS tarnen, 'aud) an ben no$ fpittercn

9u ©cniotS (geb* 1790 ju Uffington), angeknüpft (93gL unten @/76j.
2)a$ ©efefc toitb t>on ben meiften ^otfSnntten, ttöfcbem eS aud> immer
toiebet ©egnet finbet, vertreten*

©ie 5KotwenbigEeit abnetjmenben Ertrages üom e r r e i cf) t e

n

Optimum an ift fogar logtfcf) bebujierbar! ©arüber in aller

Äürje folgenbe^ 3m ©ererbe wirb bie gorberung, baö doppelte
an Erzeugnis ju liefern, baburd) erfüllt, b<x§ man 2 Arbeiter,

2 3)?afd)inen, 2 3to£floffe bort fegt, wo früher nur einer war* 3n
frer Arbeit auf bem »oben xffc <*ber bie £atfacl)e grunblegenb, baß
bie g(äd)e eineä ©runbftücfeö unb and) baö bajuge^örtge SKa§ üon
Si^Suft, SBärme, geud)tigFeit unb 9M&tftoffen ftreng gegeben
(ober bod) fe^r begrenjt) ift, fo ba§ alfo in ber acferbaulid)en Et*
jeugung eine 3teil)e üon Jperüorbrtngtmgöbebmgungen unüeränfcer*

li# (ober nur wenig t>eranberlid>) finb unb nur bte in Slrbeit^

unb ^apttalöaufwanb gegebenen SSebingungen beliebig »eranbert
werben Eönnen. Sßenn aber einige 4>erüotbringung$.be*
bingungen feftgeiegt finb, fo Eantt bie einfeitige
SJtrmeljrung ber übrigen unmöglich oolle, biefer 58er?

met;rung ganj entfpred^enbe Erträge tief et n ; bV : bie immer
weiteren einfeitigen ^ufä^e fonnen nur immer Heinere grüßte ab*

werfen*

1 An Enquiry into the nature of the Corh-laws (etc.i), 1777/ btfc§. in:
2tnberfon, £)rei Triften übet Äorngefefce unb ©runbrente, IjrSg* von
£ ©rentano, Seipjtg 1893. — Stnberfon entnntfette auä) bie unten bei 5Ki=

carbo 76 fO vorgetragene ©runbtententefjte, wenn audj mit anbeten
ttuttfdjaftSporitiföen Solgetungen,

5*
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- €in furjeS SBeifpiel möge bieS öerbeutlitt)en: Ocfc^t, eS werbe Set einet

bestimmten £e<hniE unb Äapitalaufwenbung baS Optimum ber ©oben?
Bearbeitung in zweimaligem pflügen unb einer ©üngürig d erreicht. (£s

würbe bann ein viermaliges pflügen unb eine 2)üngung 2d jwar einen

SUiehrertrag ergeben, aber einen Eleineren als bie früheren Aufwänbe (benn

fonfe hätten biefe ja nicht baS Optimum bargeflelftl). $Da|j nun ber $Jltt)x*

ertrag peiner fein muf, Ebmmt baljer, baji alte ariberen <£rjeu*
gungSbebtngunge n feftgelegt finb, ba£ nicht auch biefe gaftoren

»erboppelt werben« <£s tft flar, bajj biefeS <5$efefc abnehmenden Sftehr*

ertraget überall gilt, wo einige drjeugungSbebingüngen festgelegt finb, auch

in ber 3«buflrie (wo fjäufig, aber nur big 3U einer gewiffen ©renje

mit ber Vermehrung ber Aufwänbe wegen fallenber . ©enerahmfoften unb
fteigenber Arbeitsteilung ein ©efefc ber june^menben (Erträge gilt): überall

bort nämlich, wo bei Vermehrung ber ötoljftoffe unb Arbeiter auf fd)le<$tere

(teuere) Ütohftoffe unb Arbeiter gegriffen ober ein Seil ber <£rjeugung§*

mittel burch irgenbwelche Umftänbc feftgelegt wirb. 2Benn 33. in ber

Snbufhie eine Verboppelung . beS €rjeugiuffeS nicht burcr) jwei Arbeiter

unb iwei 9Jtafchinen erreicht werben fann, mujj burcr) längere StrbeitSaeit,

größere (Sefchwinbtgfeit ber 9Jtafd)inen u* bgL jene ein fettige ©tei*
gerung ber »eränb erliefen Aufwänbe gemalt werben, bie
eben teurer ift, unb wohl abfolute aber nicht verhältnismäßige gunahme
beS (SrjeughiffeS bringt 2)enn bie größere @4nelltgEett ber 9ftafd)ine uff.

finb ntd>t bas Optimum; fonft wären fte ja fcfwn früher in Anforuch
genommen werben*

SKan barf aber mc^t überfein, bafi bem Oefcge beä abnehmen?
fcen erträgeöaucty ein <3efef3 june|>menben ertraget ent?

[priest, überall bort nämlicty, n?o txtö Optimum nod) nicfjt erteilt

ift, für bie frmbttrirtfctyaft ebenfo wie für baö ©eroerbe — praftifc^

j. 35* überall bort, tüo Kapitalmangel .^errfdjt, fo i>a§ Kapital*

ätwüc^fe hiß jum erreichten Optimum june^menbe ertrage ergeben*

£)aS @efefc beS abnehmenben 93obenertrageS gilt nur bei gteicr)bletbenber

Technik ©urch technifche gortfehritte wirb baS Oefefc aufgehoben unb werben

fölange ju nehmende Erträge für SJtehraufwanbe ehielt, bis öon bem
neugewonnenen Optimum aus weitere Aufwänbe wteber nur mit abnehmender
grudjtbatfeit arbeiten l SEßegen biefer fprungfjaften Vermehrung ber €r*

träge fann man biefe Bewegung nicht burch eine einfache arithmetifche *J)ros

greffion, bei ber bie guwüchfe im Verhältnis jum Vorljanbenen immer
Eletner werben, auSbrücferu

feine mistige ginfetyranfung erfährt foroo^l bie Sieget be$

june^menben wie abnehmenben ertraget baburefj, bagbieXec^
niE bei SKe^raufwenbung nur einiger jlatt aller £r*
jeugungömittel niemals t>ollEommen gleich bleibt,

fjonbern ftetä um 2Benige$ geanbert nrirb. Senn wo ein Seiftungä? ,

glieb eine Slnberung erfährt, müffen jule^t alle eine, fei e^ no$ fo
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Eleine Stttbcruttg erfahren* Ztauhrffl btc 2T6fttaPtfon Dom abneh*

menben Ertrage überall bort nur J. SC. ober nicht atwenbfiiar, wo:
t* bte Stnwenbung jufäfeltcfyct SÄtttel 6 e b e u t e n b e r e Snberungen
in ber £eifhmg$gtieberung $erbarrüfi; .33* Eann bei Sermehrimg
— ntd^t Anbetung l— ber ftbewachungätätig&it in einer g;abrtE bte

©efamtfetftung überm^altnfömägig gehoben werben (=burch 33er*

mehrung be$ ,,$apttate |jöf>erer Srbnung"); unb bort, wo 2*,bte

jufäglichen SÄittel für bie <£rreid)ung neuer, wichtigerer- $UU
wenbet werben Eömten* SBirb fr 25* ein 3tifä£ fron äßaffer (etwa:

©afferleitung ftatt Enappen SSrunnenwafferä) nicht nur jum £rtn*

Een unb Äochen, fonbern auch jum Steinigen großen ©tife »er*,

wenbet, unb jwar fo, baft er feucl)enüerhinbemb wirEt,. fo tft ber

SBo^Iftanbetjuwac^ <xU lebenörettenb nicht »on abnehmenbem,

fanbern junehmenbetn Srtrage gewefen, ohne ba§ eine neue £ed)mE
hatte einfefcen müffen (t>gt* unten-®* 163).-— ©ewtfj Eann man
biefe gälle noch jur „Erreichung be$ Spttmumä" rechnen, aber

nur intern ©inne, bafj bie einfetttge SBermehrong eines SKittelä

ein fchon vorher erreichtet Optimum blo§ burd) $tnberuri$ ber

£etfiung$gtieberitng, alfo ohne, eine eigentlich neue SEechniE, über*

traf! erj! wenn ein abfoluteS Sptimum erreicht ifl, baö

heifjt fcollEommene 3^tcttetcl)ung ftattfinbet,. tritt bie Unfruchtbar
Eeit ber SÄehraufwänbe ganj in'Äraft Sn tiefen ©tu fett ber
bejiehungsweifen öpttma ttitt tt>kbtt bk Sprunghaft
tiQltxt ber ober Mfaajmen Elar jutage — gegenüber ber fite

fchen ©tetigEeit, bte ba$ mechanifch gefafjte @efe#be$ abnehmenben
unb junehmenben Ertrages öerlanflt hieraus ergibt fid) auch, bafi

tiefet ©efe$ Eein mechanifcheö, Eetn „Sftaturgefefc'' tjl, [onbern eine

befKmmte SBeife ber ^ielerretchtmg juwachfenber SDZtttel innerhalb

beö jeweiligen ©lieberbaueä gegebener SKtttel anjetgt*

c) Sie ebmtfttbe gegen SJlalthuä* Die ©nwanbe ber ©ojtaltflen

finb jüm Steil völlig irrig, wie: bafi bte SSermehnmgtfEraft ber

fKenfchen mit fortfehrettenber EntwtcElung abnehme (fo auch

ßaret) [fte.he unten ©* 123 ff*] unb ber englifdje '^itofop^ §m
bert©p encer); jumXetl treffen fte nicht ben jiern ber Sehre, wie:

bafi bie 6rbe frorlaufig noch genug unbebauten SSoben habe*

2e|terer fel)r BetteBter (Sinmanb gibt vielmehr gerabe bte OfttljttgEett be$

ÜBertfÖtferungSgebänEenS ju, benn nur roenn ber alte S3oben Bcfe^t t(t, greift

man ju neuem* Übrigens tft fjter auf bte ungeheuren @<§tt>tengfetten ber

UtBarmadjung unb S3efiebelung jungfräutid)en ©obenS ^thjunjetfen, njettje

fo grog finb, ba§ fte nur unter bem S)rudEe ber ftBersölterung (bor atlem thbem
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er jur 2luswanberung jwingt!) bewirft wirb 1
. Sie ©raufamEeiten, kämpfe

unb ©efätyren, bie mit ber jBerbrängüng ber Ureinwohner jener Sänber tter*

bunben finb, flefjen bem weite rij in entgegen» — Stljeoretifd) fft mit btefem »iek

Berufenen J&inwetfe auf überflüffige 33öben a(fo mdjts wtberlegt, praftif<§ aber

tft er belegen belanglos-, ro.etletnSBoIfben eigenen 93 a u e r n fl a n b

bur$ (Sinfuljr Bon aujjen nidjt preisgeben Eann. 2£enn näm*
Kdj. bte Sanbwirtföafi eine gettlang infolge beS fteigenben SBebarfeS ber

roa<$fenl>en 93eöblEerung ju immer unergiebigeren 93öben übergegangen
. ift,

unb nun '-pDtyIi$ bur<$ neue, billige SSerfeljrSwege ferne fruchtbare <$e*

biete erf^loffen werben, fo würbe baS ^eveintaffen btefer billigen Gsr*

jeugniffe großenteils bte SSermdjtung beS eigenen ©auernflanbeS bebeuten. 3tt

einem folä^en $alle befanben ft<§. ©eutfä^tanb, Dfterreid^Ungarn unb fafl

ganj Europa, als in ber SÖtttte ber 70 er 3al).re burefy SS^eroolHommnung
namentlich ber £ampffc$iffafjrt bie billige ©erfradjtung für ©etreibe aus

überfeeifäen Sänbern möglich würbe unb £)eutfct}lanb gleichzeitig infolge

beS 2Ba<$StumS feiner 35et>ölEerung jum ©etreibe emfüfjrenben Sanbe würbe,
©oll ein löolE unter folgen Umftänben feine Sanbwirtfdjaft nidjt jur erten*

fiöcn 2&irtfc§aft treiben unb fo feinen S3auern(lanb größtenteils verlieren,

fo muß eS burd^ 3otlf$u§ wenigjtenS teilweife bie folgen ber 23evölferungS<=

Vermehrung tragen.

Unter ben ©ojtaft^en £at $ärf Sföarj: fcf>etnbar gewichtigere

©rünbe t>orgebrad)t, bte auf einer UmEe^rung be$ 5DMtfyufifd)eff

©ebanEengangeä berufen. £>te überfdjüffige SlrbetterbefcölEerung,

bte in ber üon t^m fogenannten. tnbujlrtelten 3tefert>eatmee üot*

hanben.tfi, fet ntd)t buref) ftberfcölEerung, fonbern burefj bie fort-

fd)reitenbe SSerroenbung arbettfparenber 2Rafd)inen entflanben. ©o*
naef) fet e* bte 3>lanIoftgEeit ber Eapttaltflifc^en 2Birtfd)aft, bte fort*

nx^renb Arbeiter fretfegt ftberüölEerung nxtre banac^ eigentlich

tfn: aSertettung^, fein <£raeugungöfel)ter. — Jgrietauä ergibt ft#

auef) ber. Segrtff einer tJerfanebenen gaffungSEraft „G/Äapajit5t
/

0
an S3et>ötEerung für bie üerfdjiebenen SBirtfcfyaftöorbnungen (benn

in einer fojtatifltf^en Drbnung Eönnte ja nacf> SR. bte „Steferüe*

armee" fogleicf) nügttcfje SSermenbung finben); bie gegenwärtige

Überalterung erfc^eint ba^er nur alte eine r_eJLgjj t> tj^££Sg^£SS&,
(ß^e. unten @. 134). — £>er ^^t^^xn^^mW^^^^'
[ä)on bei 2 1 ft (fft&e unten @. 117).

Der begriff einer bloß relativen ftberböIEerung begrunbet

Eeinen entfcfyeibenben ©moanb gegen 9Ralt£u$. SSielme^r fyatWlah

t^üö felbjl mit biefem ^Begriffe (mnn axxä) nid)t mit biefet S5e?

jetc^nung) gearbeitet unb bie t>erfcf)iebene gaffung^Eraft ber ein?

jelnen 5Btrtfc^aft^pufen unb ^orbnungen an SeüötEerung felbft

feftgefteltt. Siefe Sinfic^t tffc ja auc^ gana unerlä^Iic^/ fott man
1 €ine 9Sor(tellung t?on biefen ©t^wierigEeitcn gibt 3ua«i Sl^o'S 9^oöelle

^2)ie Slnfieblung" (beutfd^ aus bem Stnnifd^en, bei Oteclam).
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oetfiehen, marum ein £anb, baS 3ager unb Ritten, beherbergt,

weniger Sftenfchen ernähren Eann, als ein fold)eS, baS oon 2l<fer*

bauern unb ©emerfofleißigen bewohnt wirb* 3luf ber artigen
gortfdjritten beruht ja hauptfächlicj) bie SOiögltd)*

fett b abfoluteh a3et>ölEetungSmachStumS* 2BaS

SRaltfmS behauptet ^at, mar nur, baß jebe, auch bie fortfchreitenbe

©efellfchaft, grunbfäglich jlets überttflEert tjl (fo felbfi eine ftag?

nierenb.e mte bie beS heutigen granEreid), mo bie ©chmierigEtft,

eine jahlreiche gamilie $u erhalten ober ju grünben, twrjugSmeife

prät>entit> mirEtl)* SflarjenS ©nmanb ^at übrigens Eurj* S3eine:

©efefct es mürbe burcf? eine Eommunijlifche Srgantfatiott bet SBirt*

fchaft bie augenblicEliche Überalterung aufgehoben
—

' entftünbe

t>on nun an mieber ÜbertwlEerung ober nicht? Sarüber fchmeigt

9Kar^ Sagegen haben j* 95* $laton unb SCrtffcotelcö für ihre Sbeafc

ßäaten t>otauSgefeh*n, baß bie 33et)6lEetüng balb rafctyer anmachen
mirb als bie UnterhaltSmittel, bafter 2luSmattbetet>©ieblungen an*

geocbnet

©n anberer, jcgt t>on §ran$ Sppenheimer (a. a* £).) wertete*

ner ©nmanb (ben in t>ermanbter ftorm (Saret) unb SSaftiä.t

[über beibe fiehe unten © 122 ff*], #entt) ©eotg.e 1 unb

£>ührtng gemacht haben), ift ber> baß baS @efe§ beS abnehmen*

ben SBobenerttageS jmar ju Stecht beftünbe, baß aber bie Ergiebig*

EeitSüetlufte in ber lanbmirtf<^ftltchen Sltbeit burch technische gort*

fchritte in ©emerbe unb 2änbmittfd)aft ftets unb grun6fä|lich über*

hott (überEompenfiert) mürben; bähet märe junehmenbe 23et>ötEe*

rung Eein ©enbSgrunb, fonbernetn ©tunb fteigenfcen 3Bi>htftanbe^

@d)on bie gortf#tttte ber EanbmtofdjaftStechniE feien groß genug,

baS @efe£ beS abwhmenben 23obenertrageS ju überholen, hod)

mehr bie anbeten Ümftänbe* £tfl bie bichte 23et>ölEerung ermögliche

ein ,billiges 83erE4tömcfen (©fenbahnen, Kanäle) unb fdhaffe fo.

bie großen IDtörEte, maS mieber eine auSgebelwte Slnmenbung bet

territorialen 2lrbeitsteilung unb beS @ro£betriebeS «mögliche* 2ltle

biefe ungeheuren ^ruchtbacEeitSfortfchritte bebeuteten etne Teichltchc

Überholung übet bie Slbnahme bet gruchtbarEeit ter ^ehraufmänbe
in ber Sanbmictfchaft (faau& @o. Sppenheimer, €aret), ©eorge

unb Sühcing* Saret) fagte: 3e m«$r Sttenfchen, bepo mehr mächft

ihre ^raft, „^orbetungen an bie ©cha^Eammer ber Sftatur ju

ftellen" (€ gab baS ©efef beS abnehmenben Ertrages nicht ju.)

1 $oxt\ä)x. u. SIcmut X879, btfdj. Bei Oteclam-
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Sft btefei* Sptimfömuö berechtigt ?, ift fein ©ebanEengang logifch

richtig? £>a$ werben wir [päter ju prüfen haben*

d) £)er moberne © ebu rte n r ii tfg ang- Sßox bem Kriege, nneS eine

§£njo5t »on ©eteljrten mit J&itfe großen ftattftif^tt ÖtüftjeugS auf ben

fteten ©eburtenrütfgang Ijin, ber fiii) fett nun ettoa mer 3afjreuten faß
in alten Säubern ber gefttteten SBelt unb gänj befonberS tn granfreidi

jeigt 3« 2>eutf<ijlanb »aren es namentlid) 3ü^ u§ SBolf unb 50t om*
bert, bie baran eine Sfnfea^tung 9JtaItfjufen§ fnüpften, in granfretdj Ratten

fdjon früher SB e x t.tU

e

n ©m t f f e n tu... a. iäljntuij gefolgert 9hm tann

fein Stoeifet barüber fein, ba|j ein ütücfgang ber ©eburten rcirflidj ftatt*

finbet, ja für 2)eutfdjlanb (f. Sftpmbert o* 6. 66) unb granfreid>i ift

fiä^er nad)gett)iefen, ba§ biefer Stücfgang mit einem ©infen beS Beirats*

alters (b. fj. Qvinefymtn früher (Sljeföttefjung) uerbunben ift, baljer öor allem

auf einer (SinfdjränEung ber ©eburtenjaljt innerhalb ber (Sljen beruht, alfo

auf einer EünfHi<§en ttorbeugenben (£tnffo|jnal)mel Sfnbere Urfa^en, nue

j* 93* ba$ 3urü<Ege§en ber ®inberfterb(t<$fett (roeld>e$ felbflttatig ben ©e*
burtenna^rä 1*^ in ber gamilie verringern mufj) I)aben bagegen nur »er-

fdjärfenbe, aber nid)t auSfd>laggebenbe SÖirfung*

e) jtofammenfaffung* 3m SSorfle^enben würben JÜtolthufenä

£ehre unb bie ©nroänbe bagegen vorgeführt Bie teerige äte
hanblung ber ©treitpunEte fcheint mir aber nicht genügend £>a$

wichtigste ift, atiSeinanberauhatten: ba$ Sermehrung#reben afö

foteheö; unb ob mit bem SKehr an SSevölEerung vott felbfi em
SBohlflanbä* ober SSerarmungögrunb gegeben fei; enbtid) bie Eultu*

rette, wie vötEifche ©eite ber ganzen .ftrage* 3n aller Äür^e barübet.

l* Baö ^ermehrungöftreben* S3oh biefem mug man junächfi

feflfietten, baf e$ Eeine rein biologifche, förperliche ßrf^einung
ijt, wie SMthuä unb aud) [eine ©egner meinen* SOKt ber biolo*

gifc^en tfi eine getfitge Urfache verbunben, bie jute^t auäfchlag*

gebenb ift* Sugenbliche, frifche SBölEer nü^en ihre biologifche 33er*

mehrungöfähigEeit au$, fie haben ben 2Billen jum £eben, ^um ein*

fachen, genügfamen £eben* @ie haben aber aud^ bie Äraft, bie Über^

öölferungöfotgen ju tragen, Entbehrung utib «Äampf auf ftch ju

nehmen* 3Äübe, abgelebte 83öIEer unb Kulturen finb biotogif^ nicht

weniger vermehrungsfähig, h^ben aber getjitg nicht mehr bie volle

griffe jum Seben, nid^t mehr ben SBilien, einfach unb unter (Snt*

behrungen unb kämpfen ju leben* Baher: ginf^ränEung, Eünfl=

* SSgl* jefct Bertillon, La d^population de la France, SpariS, X9tt; für
bie fcüfjere geit; ©otbjlein, SeöötferungSprobleme (ufnj.) in granfret^ 1900*
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Itd^e 33crminberung ber ©eburten, Entartung ber ©itten unb baö

<£nbe — 2luöflerben (f. ©rieben* unb 3tömertum!).

Ottdjttg tter|tanben finb ©eBurtenrütfgang unb SBecfall aber feine &ett>etfe

gegen ben formalen ©ebanfengang ber OTatt^uftf^cn Seljre- gfic biefen

gilt bann nur: baf? gemtffe »orBeugenbe £emmniffe (namlt<b:

tunftlidje Äinber&cföränfung, aBneljmcnbc ©cerBltäjfeit) eine weit grä*
fiere SSebeutung erlangt IjaBcn als früher* <£§ ftnb bann eben

biefe sorbeugenben Jpemmntffe ftatt ber na^traglt^en, bie serljinbcrn, bajj

fid) bie SöeöÖßetung über ben UntetfjaltSfpieltaum IjinauS »ermeljrt

2* Sie rem nnrtfcfraftlidfje grage: ob cm SKebt an 35et>ölEerung

t)on felbjl einen Sßoblfianbägrunb ober a3erarmungögrunb bitbe?

Sarep unb [eine Sltibctnger b^ben erflereö behauptet, aber bei nabe*

rem gufeben ffcetö bie SßtrEung beö tedf>nifdf)en gortf^rttteö unb
beö reinen Siebt an 33et>ölEerung miteinanbet vermengt

£atfadf)e ijl junä'c^jl: wobl, baß mit jebem neuen (Sffer audfj

ein neuer Arbeiter entjlebt, aber baß bie gruebtbar feit ferner Arbeit

allein fdfjon bureb bie bloße SEatfaclje ber größeren $cfyl erbost

toürbe — ba$ totrb nur bei feltenen gefcfytdfjtltctyen ^ufamrnentreffett

ber galt fein, baö beißt grunbfäglidf) nic^t antreffen. £>a$ Jßtnju*

Eommen j'ebeö neuen „(Sfferö" Ubtutä juerfl eine äSerarmtmg,

ba a) beffen lanbmirtf^aftlid^e Sebarfögüter nur mit abnebmenber
grgiebigfeit bergeftellt toerbett Eönnen, b) feine gräiebungöEöftett

unb Äojlen ber Sluöflattung mit grjeugungäEapital febt groß finb.

($. 3. tourbe in ^eutfdjlanb t>or bem Ärieg bei einem jabtltcfyen

SSeöölEerung^umacfjä G/^wtenübetfcbuß") t)on runb 800 000
ein jabtltdjer Slufmanb t>on 1V2 SKilliarben 9KarE allein für 2Bofc
nungen nötig.) — 6$ ftnb alfo toirtfcbaftlid^e gortfdritte nötig,

um jene SSerarmung toettjumad^en. ober toenn möglid), gar ju

überholen. £>a ifl aber auöfd&laggebenb: biefe gortf dritte
treten n\d)t t>on felbfl mit ber größeren tfopfja^l
ein, fonbern grunbfä§lid(j erjl unter bem ©rutf ber
ÜbertJöTEerung; unb weiter: fie geben Eeineötoegö inö (Jnblofe

(toäbrenb bie SSeüölEerung immer aufö neue roacbjl)* £>enri t>on

einem genriffen fünfte an betotrEt bie bittere 23et>ötEerung feine

földfje Slarftüergrößerung mebt, bie roteber größere Arbeitsteilung

unb baber billigere ßrjeugung bebingen Eönnte; ja eö treten bann

aueb im ©egenteil nottoenbtg ftatEe ©egenFrafte (audj in ben

nicbHanbtoirtfcbaftlicben grjeugungöjttjetgen) auf, tote namentlich
große Anbäufung (Agglomeration) ber SeüölEerung (fließt in

fieb: ©tetgen ber ftäbttfdfjen 93obenpreife, Neuerung beö 3ßöbnen$y
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mac^fenbc gradfjtEoflen für btV 9taf)rungömittet infolge ber machen*
ben Entfernungen; tft eö bo# jmetfetloä ber gctfl, bafibte Sebent
bebtngungen ber großen ©täbte er^ebltdf) teuerer ftnb afö bte Eletne*

rer); (£rfd)öpfüng unb Neuerung ber Stotyftoffe* — Sine fMlen*

ircetfe Überholung beö 25et>ölEerung$brucEe3, eine nachträgliche,
mufj alfo fejigejWlt merben: nur fo ifi ja baö abführte 2Bad|)$tum

ber 25eüölferung im Saufe ber @ef$icf)te unb ftetgenber 2Bol)tftanb

ju erElären; aber btefe Überholung tft intern .35 e griffe nac^
e i n e n a $ t r ä g t i d) e , ba$ £etfjt burd? ben SrucJ fclbft t>eranlafjte,

fie Ubmttt batyer fein 2tnbauern ber Überftolungöbewegung* SDlan

barf überhaupt t>on ben fprungljaften gortfdfjrttten unferer ^eit,

bte eine unerhörte 2lu$nal)me in ber @efc{uc$te bilben, triebt taufdfj.en

laffem Saö @efe§ bt$ aunefjmenben. unb abne^menben Ertrages

ftnb beibe am Sßerfl

,@erabe hierin jeigt fu$ wieber eine getftige Urfacfce alö baö

8e§te, SKafjgebenbe: ber SEtlle, bie SBiberjidnbe ju beftegen unb
bte ^raft, feinen Stilen burefeufegen* @ofd)er SBtlle unb folctyeä

können ifi aber mc^t allen Kulturen unb SSölEem gleich fetyr ge*

geben, hiermit Fommen mir t>on fetbft

,3* auf. bte üölEifd?e (Seite ber 2eljre, Sin 2fte£r an SBeDölEerung

ifi mecfyanifcfy gefetyen ein SSerarmungögrunb* Unter bem ©rucfe

biefer Verarmung, biefer ÜberüölEerung wirb aber b^r tecl)nifc^

prgantfatortfd^e gortfe^tttt errungen* „Unter bem ©rucEe" — baö

fc^lteft bte Eulturelte,t>ölEtfcf)e, fittlicfce ©eite ein; <£in SSotE m«f
juerjl bie $raf t f)aben, bufen SrucE ju er jeugen unb
bann, tljn ju üb er min ben* @ne gefunbe Überfülle ifi nötig

für ein SSotE, fotange eö jung bleiben, aufzeigen, nicf)t EranE unb
mübe merben roitL SDfefe Überfülle, etnerfettö ber dtenbögrunb,

anbererfeitä ber Jungbrunnen, £at iljre 9la#; unb i^re Äagfette;

Stilen in allem genommen, ifi SJialt^ufenö £e£re im Äerne

richtig,. aber fie roar, trogbem fie am meiften gefctyicfytltdf), am
menigflen mbfoibualifiif($ unter allen Elafftfctyen £e|>rflücEen tft,

ju wec^amfiifcf)
. gefafjt, wie e$ bem tnbtütbuattfltf^en ^eitatter

entfpra«^ @ie £at nur bie JKacfjtfette, baö. 9tegätit>e gefefen* 3n
tftrer medfjanifcfyen, negativen. Raffung füf>rt fie ju ©ebueten*

befc^ränEung unb üolltfdfjem Untergang, unfoerfaltftiftfy öerjtanben

jft fie eine &tyre beä Sebent

f) £>a$ 2Trmenn>ef en. £)aS «Problem beS STrmenmefenS tft. mit bem
9D?att$üfifdjen ©egriff ber €nge beS 9cabrun9Smittetfpietraume§ nur f$ein=*

Bar a.etöfh 2)enn menn au^ eine 2fnja!)l Wenfd^en üBerfrüffts ifi, bie grage



£)te SÖetterbilbung ber inbfoibual, SBotfSTOtrtfdjaftSleljre (SKtcarbo) 70

feteibt: Sftet toirb in bie Sirmut Ijinabgeflogen? 3a, biefe Jrage Hiebe au<&

im foaialiftif<|en (Staat, benn au<r) biefer mu§ ferne Sirmen ^aben, b.

fol<r)e tt)el<§e'bauernb btc bur<$f<r)nittlid)en ttnrtf<r)aftli<r)en Stiftungen ni<t)t

»ollbringen tonnen ober toollen* teuere Unterfud&ungen r)aben ergeben, baj?

fi<§ bie SDiaffe ber 2lrmen metfaä) aus 3£tllenSfdjtt)acf)en ober aus folgen

jufammenfe$t> bie aus anberen ©rünben nicr)t »oll roirtf<haftsfäfjig ftnb.

3/ ©arflellung ber Seiten SRicarboö

%1)tt SSoflenbung erfuhr btc @mithifd)e »olFöwirtfchaftölehre

burch SRicarbo, einen SKann t>on großem ©c^atffmtt, melier
einer ber emffafreichften SSirtfc^aftöforfc^er beö 19- Sahrhunbertö
tturbe, inbem er bie abftraEte unb mbtettuiattfltfc^c Stiftung in

©mithenä £et)re autibiltxU,

£)a»ib Öiicarbo (1772—1823), als ©o^n eines ifraelittj<r)en Kaufmanns
portugiefifcr)er Jfrerhmft'in ftmbon geboren, tourbe teils in £nglanb, teils

in #ottanb erjogen. €r erlernte baS SSanf* unb 93örfengef<r)äft unb erwarb

fi<§ bur<r) ein grögeS fpefulatiöeS Talent balb 2tnfe!jen unb Vermögen*
SlnfangS bef<r)aftigte er fitr) mit 9Äatf)ematiE unb gfjemie, loanbte fidt> aber,

als er baS S&erf Slbam ©mttljenS fennengeternt ^atte, auSf$lie§lt<§ ber

SHtfrtf<r)aftStt)iffenf<r)aft ju. ©etn £auptioerf : „Principles of political econo-
my and. taxation" erfcrjien 1817; („©runbfäfce ber 93ölfStt>irtf<§aft unb
SSefteuerung", beutjdj juerft 1837 »on ©aumfrarf, julefct 3ena 1923 3

)* Ä'a r I

2) Uf)l, (§03ialroiffejif<$aftlt<r)e Erläuterungen ju £>amb OUcarboS @runb<
gefegen ber $olfStturrf<r;aft, S5b. 1, 3. Sfufl. Seipjig 1922, S3b. 2 u* 3,

2* -Stuft 1905»

a) SBertlehre* SRicatböö gortbttbung ber ©mittnfehen Sehre be*

ginnt fcfjon bei ber <£rEIärung be$ Söerteö, (5r lagt nicht tme

.

(^^^^^^^^^^^©ebrauc^ttjert würbe afö allen Gütern
gemeinfSna^e^pltet), fpater aber Sohn, Profit unb ©runbrente,

fonbern er fagt: bte SKenge einfad)er,_ Arbeit, bie jur JperjMiung

eines ©uteä nötig ifi, beftimmt ben Xaufd)n>ert ober $retö — alters

bmgö nur bei beliebig t>ermehrbaren ©ütern (bei nicht feltenen

©fitem, woburefj au<$ bie (Seltenheit in bie SBerttehre eingeführt

ttrirb, aber gegenüber ber eigentlich njertfdjaffenben ©ubfianj, ber

Strbeit, ganj äurücftritt)- — Sie Durchführung biefeö ©ageö üer*

,fucht er, inbem er bie ©runbtgnte nicht ati preiöbilbenben gaEtor

behanbelt, fonbern Tie^^^ol^^nicht aU Urfache ber tyxttehib

bung erElart, inbem ttbtn^n auf bie SebenöEojtett beö %v
beiterö (=3leprobuBtionöEoften ber älrbeit) aurüdEfüh^t unb baö

Kapital, afö üorgetane SIrbeit, gte.ichfalte in ein Slrbeitö^open^

etement auflofi, nämlich in bem SKage ati eö fiel) ^ernugt 25ett
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0

sptofft bagegen vermag SÄicarbo nicht in SlrbdtSEoften aufjulöfen,

er bleibt als Step, ate „9fafibuum"y nn'e man $eute^fagty übrig

(3teftbuatt$eorie")- Sie „aRarEtpreife" ber ©fiter ftimmen mit
bereit 2lrbeit$mert, ben „natürlichen greifen", jtoar nicht genau
fiberritt, ba Angebot unb Nachfrage fletö fd&manfen; jeboch ^aben

fie baö ©treben, ftc^v ben natürlichen greifen anzunähern, ba fich

baö Kapital immer jenen grjeugungöjtoeigen juwettben toirb, too

tywM (^infolge }u geringen Slngeboteö bie greife hoch finb — bat* © e f e§

^\j<M»-J* <r @tat>itatiottb ergreife nach ben g er in gfien Sofien
*5 »bei beliebig t>ermehrbaren ©fitem unb freiem SBettbetoerbel —

ätiUial BS£^^gflflJSfaB$o^-^mJ^$iUm

b

e t ff traf

i

tt. toonach

/ ' bei freiem SBettbemerb auflüclü^ finb,

entfielt aber eine ©chwierigEeit in ber Durchführung ber obigen

©äfce ber SBertlehre, auf bie wir fpäter jurfiefEommen Karben (fiehe

unten.©, 80 fO- £in weiterer tragenber ©ebanEe ber St^d^eit SSBert*

lehre ift: ba| bie ©umnu t>on Sobn unb 9>rof it eine Eon*

ijhft rbaHmerige objeftto benimmt ift, fo muß er immer gleich h
:
o<h blefe

OtrK^ben. SBenn baher j. 58. ber Arbeitslohn jieigt, fo Eann baö nicht ben

£aufchtoert ber ©fiter berühren (toeil eö ja nicht bie Arbeite
menge änbert)

; fonbern nur ben Profit unb umgefehrt, baö Steigen
beö Profites muß ben Sohn fchmälern - eilt ©ebanEe, ber bei 3te
carbo immer toteberfe^rt

f

b) Sie ©runbrentenlehre* De« gleichen @efe£en ber Xäufchmerfc
bilbung unterliegen auch bie aSobenerjeugniffe* Saher totrb bie

©onberftellung, bie ihnen nach ber phpfioErati^chen Se^re juEommen

I

foll, verneint Site Seftanbteil be$ 9>teife$ ber aSotettetjeugniffe

ift nach gticarbo neben ben #erftellurigöEoften nicht tote bei ©mith
eine felbftänbige ©runbrente anzunehmen, fonbern ©ruttbrente enfr

er atterbings in eigener ©ejtalt ijortrua., mürbe föon früher »ott St« 1 90t
unb von ^amtZ Sfnberfon (1739—1808, An ihquiry into the nature
of the corn-laws, €binBurgf) 1777), ferner üon 2Öeft (1815) unb namens
li$ von SWait^uS au$gej>rod&en. Slnberfon Behauptet bte tfcüfcHdjfeit ber'

©runbrente, ba fte jur Befferen SSefteltuna. bc3 ©obenS (Melioration) führt
93gL oben © 67 ff.

SWcarboö Theorie ber ©runbrente ift im befonberen folgenbe;

Sfn einem neu befiebeften Sanbe, too Überftug an Soben ift,

toirb nur Soben erfter ©fite (erfter klaffe) uon ben, änfieblern
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bebaut werben* £>er $rei$ ber nun gewonnenen Sobenerjeugniffe

wirb, ben 9>refegefe§en beliebig üermebrbarer SBaren folgert), burc§

bie |>erjteltungöEofi:en benimmt werben* Snfotge £er wad)fenben
SSe&plEerung abet wirb atebalb eine ttetfiärfte 9lad)frage nacl) 5Jla^

rungömitteln entjleben, meiere bewirft, baß bie aSobenerjeugniffe

[0 lange im greife jleigen, bte eö aud) lobnenb ijl, SSoben jweiter

Älaf[e jitm Slnbau ^ecanjuaie^en; ober aber: auf bem fcl)i>n be?

bauten SJoben weitere Slufwanbe mit geringeren Erträgen — nad)

bem Oefege be$ abnebmenben Sobenertrageö — ju machen* £>ie

Sefiger beä »obenä erjier Älaffe baben nun gegenüber jenen be$

35oben$ ^weiter klaffe eine 3Konopolfteltung; ber Unterfd&ieb jwi*

fd)en ben erträgniffen beö 33oben$ erfkr - klaffe unb beä Stobens

jweiter Älaffc bittet unter b^gorajiifi^uBL^ baß g l e ic^^Pengen

t>on Kapital unb ülrbeit aupJetftftfeb

ftofifTSte erftett, ergiebigen aufwinbe gegenüber bin (nad) bem
abnebmenben SSobenertrag) Späteren unergiebigeren eine Sftente ab*

3m Verlaufe ber weiteren gntwicElung wirb bann SSobeh britter

klaffe, inerter Stoffe ufw; ^erangejogen werben, unb fp entfielen

immer neue 3tenten (bjw* wadtfen bie alten)* 2(IIc aSobenHaffen

werfen «Renten ab, m^ijs&ä^^
Qi($t^lk58oIlbefegung allen SBobenä Eann allerbingä <tnä) eine

abfolute Stente, eine Sftente ber legten 35obenHa[fe — aber ntc^t bes

legten auf ben SSoben angewanbten Kapitals — fid) bilben*

& ergibt [id) aus biefer „Differentialrentent^eorie^ außerbem
ba$ allgemeine 9>rei$gefe§: ba§ bie greife ber nidfjt beliebig t>er*

meßbaren ©üter bur^ bie JperjMlungSfojten ber teuerjien nod) in

2lnfprud& ju nebmenben »erfahren beflimmt werben — ©efefr

SBcnfo rote es eine but<§ bte aSerfötebenbett .be§- SööbenS »erutfad^e

ötente gibt, gibt eS audj eine biw§ bte ©erfdnebenfjett ber Sage ber

c) gobn* unbj8erteitungöle^T%en ©efegen ber ^refäbilbung

unterliegt aud) ber 2frbeit$lobn* Sie Slrbeit ifi riad) St* ein be?

liebig t>ermebrbare$ @ut, ibr natürlidjer 9>rete, ber £obn, baber be?

fHmmt burc| bie JperjiellungöEoflen ber Slrbeit, ba$ finb bie Jger*

jietlungSfojien ber 2eben$mittel, weld&e bie älrbeiter ju ibrer eigenen

grbaltung unb gortpflanjung nötig baben* Ser2)toEtprei$ bat aud)

bier, wie bei allen anberen ©aren &a$ Streben, fiefc bem natür*
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liefen greife anzunähern. Senn fobalb ber Arbeitslohn fleigt unb

bamtt für ben Arbeitet: bie ^öglichEett, früher eine (Ehe ju [fließen

ober mehr $inber aufziehen, gegeben tft, uermehrt [ich bte 2te

betterbeüölEerung m höherem 2Kaße alö vorher, unb burch bäö

alöbalb entftehenbe vermehrte Angebot an SlrbeitSEräftert wirb ber

2o^n wieber auf fein natürliches 9)faß hetabgebrücEt. 2Btrb ber 2te

beitslöhttniebrtger als ber Unterhaltungsbebarf, fo werben weniger

Sfyett gefctyloffen, mehr Mnbtt burd) größere ©terbttdjFett frernichtet

unb bte Arbeiter felber burch größere Entbehrungen in ihrer 2lnjahl v

verringert werben. ©0 jlrebi ber Arbeitslohn immer wieber

[einem natürlichen $retS. Saffalle h<*t btefeS @efe| fpater baS

rwlkömi^ baSfelbe wirb bte^444mi^^
JMW^ÄfHfw«r ber mbit>ibualiftifc^en ©tttfch'aftSorbnung,

.

welche burch 3ftatthuS ftifjon twiljogen war, noch von ber anbeten

Seite her vollenbet. @o enbete bte von QueSnat) unb ©müh »er*

Eünbete £ehre von ber wtrtfchaftltchen Harmonie 1

9u6 Soljnrijeorte ftettt fidj ferner bar a(g „S oj nj
j0 ftliJLftlMi£L£>**

nad> tft bte ?cad)frage naa> Slrbettern etneT^I öefttnimte ©rß|e, fcffc

beftimmt burd) jenen £ett be3 SSolESttermögenS, ber heben beut für 9Raf$tnen
unb 9toljftoffe beftimmtem. Steile jur Soljnjahtung befttmmt tft, ber „£oljn=

fonbS". 9hir bura) SSerme^irung be5 SoljnfonbS bermeljrt fitt) bie *fta<$*

frage nad> Arbeit unb ffcetgt ber Äofjn. .

d) SSewegungSßefefc ber Verteilung. £)urcf) bte ^urütffühnmg
beS Söhnet auf bte JperjlellungSEoften ber Arbeit gewann 91. jene

©runblage, bte feiner -Sehre von ber Verteilung unb ihrer inneren

^Bewegung Jpalt unb gotm gibt. 3^ren ©ä>anfen ^at tfarl ©tehl

folgenbermaßen pfammengefaßt: ,,£>aS 83otEöetnEommen üertettt

fich auf brei ©nfommenSäwetge; auf Arbeitslohn, $apttaIproftt

j(b. t. ^tns plus Unternehmergewtnn) unb ©runbrente. ©er erjle .

Iber Arbeitslohn, ^iJJM^JJ^ realen (abe^^ /

/fonjtent . bentylt^i^^mflt burd? bie jum Seben nötige

^^^nie^afiömengev £)er ?SretS ber notwehbtgen SebenSmtttel tft** tn

ber #auptfache abhängig vom ©etreibepreiS; ber ©etreibepreiS

eines ftmbes hängt wteber ab von ben (ErjeugungsFoften beS*

jentgen ©etretbes, baS auf bem ungünftigften SSoben gewonnen
wirb, ber noch herangezogen werben muß. 3n bem „natürlichen"

©ang ber aSolföwirtfd^aft wirb immer mehr 23oben jur J>e(fung

beö Slahrungöbebarfö benugt, baher in_\miner mjjgibpp^,
^aje Sfite.nte abfallen; hterburch wirb |er^^^ggj^^c^
b^belT^trW'aSotEöeinEommenä, ber m^rStrErnlTo^tt ^"auT
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Profit unb 9tente »erteilt wirb* Sie „natürliche" SEenbena eineä *

Sanbeä lägt al[o ein Steigen ber Stente, ein ©ütFeri beä 9>coftteö

unb ein (gleichbleiben beä [realen] Slrbeitälohneä erwarten/-

(©tyk) •

Sticarbo pellte aud) eine eigene~@elfc unb SSanft^eorte, bte feg,

Quantttätöt^eorte auf (tjflt unten @. 17$ f.).

e) SBfctf(fytftäpolftif. Stticarbo vertrat befonberä rabtfal ben gret*

hanbel, wie er benn überhaupt weit f^äefer afe Slbam ©mith rein

mbttjtbualtfltfc^e ©ruttbfäge unb ba$ laissez-faire vertrat.

tiefer SRabiEaliSmuS i(t fpäter fatfd&ti^ ©mitten jur Saft gelegt worben

unb fdjfiefjlicfj ber „Etafftfdjen ScationalÖEonomic" überhaupt, bte baburd)

als SBerfedjjterin beS mobiten ßäpitatS, reinen greibanbelS unö fötciiiUn*

tofen 3nbtöiabuattSmuS betrachtet mürbe. SDie fP^J^^iä^M^^js^l!^

yat) a^ej^mej^r^n
L
^fnjigfujn&^ an €TmtttyT@mitph ein5

fact); ^fa^rjfeTtüm^orjumcrfen, "tfr^neTOiegUd^ bod&ju weit geljenbe

SSeratlgemeinerung, ber Slugujt Oft den mit &ed)t entgegengetreten ift
1
,

j t e t 5 an b e I S I e i) r e. 2luS bem S3ewegungSgefe§ ber Verteilung folgt

eine neue SElj'eotie beS greif) anbei .8: «Profit plus So^n tft notwenbig

unb immer fonflant; ber «Profit Eann bafjer nur wad&fcn burdj ein.@tnfct

beS (realen) SofjneS; ber Sotyn fann bauernb hur ftnfen burdj ein <&inttn h^fflkh\
ber SöebarfSartiEel, für bie ber Sofjn ausgegeben wirb; baS wteber lännj

bauptfäa^Ud^ bura> jperanjieljen ber bejleti. auswärtigen Söbben gefdjebem

/,2Benn wir anftatt unfer (betreibe fel6ft ju bauen . einen neuen fJftarft

entbeefen, üon bem wir ut>^ tojk^^^&ä^ben^beg ÖieallobneS] billiger

üerforgen Eönnen, fo wirb betT?6t5n^ (tetgen/' $

fSl^^y!^} ^^MJM^ÜLMM^k unb ^grei^anbet^ bei
;
Oticarbo

unT |p?elgcTu^^ iffc ü6rTgenS"nua^FlM^^
TOä^m^|umeT(? gah3*ü6ecftc§tl 2)te wirftidje praftifd^e ©tetlungnabmc
ÜitcarboS ben Agrariern gegenüber war übrigens trofc aUebem nodj maßvoll
unb nabm auf bte ©efäfjrbung bec Sanbwirtfäjaft, welche buret) bte reine

\&anbelSfreibeit ^erbetgefü^t wirb, Oiücffidjt

aticarbo hat in ber fojialen äßertung bet wirtfcfjaftlicf)en Staffen

einen bem ©mithifcfjen entgegengefegten ©tanbpunft eingenom*

tuen, inbem er ben hohen Jtopitalgewxnn ati parallel ge^enb mit

bem öffentlichen Sntereffe anfah, währenb ©mith etflätte, baß

in reichen Sanbern ber Äapitalgewtnn niebrig, in armen ftmbern

1 93gl. befanberS: Dncfeix, 2BaS fagt bie 9fationaIöEcnpmie atS SGÖiffen*

[d^aft über bie SÖebeutung b°b«^ ^nb ntebrtger ©etretbepreife ? Q5erltn X90X;
bagegen bte Übertreibungen »on ^ e l b , gwet ©üd^er jur foatalen @e«

fd&i^te SnglanbS, t88"U
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abet 1)od) fet, \o ba§ baß Sfntcrcffc bet <£apita«flen mit bem
wtttfdjaftlictyen gortf^tttte nid)t ganj übeteinfttmme, wofjf abet
baß bet @runbbe[i£er unb Eoljttarbetter! (33gL oben @/550 Sa*
gegen folgert Sticarbo auö feinet ©tunbrentent^eorfe eine SSet?

teitungölefcre, wonaefj bie ©runbrente auf Äojlen bet <ftapitalif*en*

unb SIrbefterflaffe fleigt, \o ba$ |tcf> fcierauö in wh:t[cI)aftSpoKtfc

föer J^>mftc^t ein bem @runbb«ftgettnteteff< feint?
tidjeö, bem Äapitaltftentntereff e f reunblicf>eö »er?

4- SSeurteitung 3ticarbo$

a) ginjelne £e£r en,.3ficarbo$ ftljre beruht auffber gleiten
gtunbja£li<$en Stuffaffung bet froffswittfcfaftlidfjen <£tfcf)etnungen

alß bieget £au[djüotgänge wie jene @mitf>en& @ie will wie bie

©mitftfae £ef>te buref) grfenntniö bet 9>tefebilbung Umlauf unb
Verteilung bet ©ütet etftaren, SSon bet ^teiöbiföung Ijangt e$ ja
ab, was erjeugt wirb, wer bie ©fiter Fauft, unb wofcm ftc fliegen*

Siefelben <$\x\i»ättbt, bk oben <5. 80 ff. gegen ©mit^ gemacht
würben, gelten bafytt aud) Ijter* Sfa'carboä gefamte 2e£re fort in bet
^erge^re i^ten 3fngelpunft ©ein SBettbegttff war bet ^ö^bei^__
T^K^^^itT^Hgmnft man naefy bem heutigen ©tanErTeT^
Immwft of>ne Umfc^wetfe fagen> t>erfe£lt tft

Sie ©^wietigfeiten bet 3ticarbofc£en 23ertle£re — biefet
ben, bie jpätet bei Sftat? fywotttaten — liegen im t>etfc^tebcnctt

©ebtetuefc t>on Kapital in t>etfcf)iebenen ©efcfjäft^Wingen unb im
SSegtiffe biß 9>tofke&

Sa nadj Oticarbo bei freiem Eßettbetoerb alle Profite gletd) Jjodj
finb, fo muffen jene ©efdjäftöjraeige, bie mel bauer^afteS Äapitar »er*

»enben (3. 25* ber Sftafd&inenbau) unb eine lange Umfdjlagjett („sprobuE*
tionSperiobe") Ijaben, iljre (Srjeugniffe nadj Oticarbo über bem Arbeitswert
»erfaufen: benn fonft fönnten fic ja bei ber lang famen ®apitarnu$urig
nidjt ben gleiten «Profit madjen, roie jene SÖettbetoerber, bie iljr Äapitar
rafdj umfefcen 95. ber Vertag in bet Heimarbeit). £>iefeö «piuS über ben
Arbeitswert nennt Olicarbo eine „Vergütung ber gett", UmgeEeijtt
Belaufen bie ©efdjäfte mit feljr furjer Umfd&ragaeit iljre SÖaren unter bem
Arbeitswert

fjat ferner in fetner ©runbrentenle^re auä) bie @j*teMe^^
Arbeitsmenge als wertbttbenbeS dement eingefü$tt7""oMtu^^

OticarboS 2Öert* unb Sofjntljeotie würbe fpätet bie ©runblage" für bie

Seljren »on OUbbertuS unb Sftatr, tnSbefonbere für bie „Sfteijrroert?:
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tfjeorie" SWarjeenä. (SigentUdj erfdjeint föon Bei Oticarbo bcr sprofity.alS

eine nadj SoBnjafjtung unb ®apitaterfais üBrtg BteiBenbe ©röfje, als eine
9Irt Oleftgröfje ober toie 9ftar* ba§ genannt fjat, ats „^e^rroert"!
(f. IU ©. 137 jC). .

£)ie Betben ^ceiSgefefce tfttcarboS — ber ©rasitation nac§ ben nieberfren

ober ben fjö$|ten Soften — finb tfjeoretifö nidjt BaltBar, aber aU groBe
Saujlregeln manchmal immerhin Brau<$Bar. OTerbingS Bejrefjtinä&aljrs
Ijeit bie ©ra'oitation ber greife na<§ ben geringflen Sofien
niä)t SSiet eljer nur bie näti) ben teuerfiten ®often> ba auc| Bei ben fög.
BetfeBtg setmeljrBaren ©ittern — bie eS ftreng genommen nt<t)t

gfBt — ber $pret$ fi<§ na<§ ben noc§ in 2fnfprudfj ju nef)menben teuerjlen
SaBrtfanten, J&änbtem, 9ftaf<§tnen, SRoljltoffen, SfrBeitSJjanben uff* oft wirb
rieten muffen.

SÄtcarboö. © r u n b t z n t e n l e h r e ift heute faft allgemein aner*

Eannt, jebochmit Unrecht Denn erftenö hat bcr »oben mdjt jen«

©onberftellung roie Sticarbo fte ihm juwcifi, ba ja auch bie befom
bete ©efchicEltdtfett beS Arbeiters, bie befonberS nnrffame SKafäme
(@rfinbung!), baS befonberS. brauchbare @ut t>or anbeten eine

©onberftellung fjaben, ja in irgenbetnem ©tnne jebeS. gltebhafte

SRitter einzigartig ift, atfo monopolähnliche SBer^äftniffe überall

in Arbeit unb Kapital befielen, ^meitenS ift ber Segriff ber

„Stente", ben Sticarbo bamtt einführte, nämlicfr. als Abjug am
Arbeitsertrage anberer (bie ,,£ifferential"rente müffen bie »er*
braucher bejahen) unhaltbar* Sie ©onberöergütungen für he*

fonberS fruchtbare Stiftungen finb grunbfä£ltch fein Slbjug öom
ertrage anberer, fonbern entfprecf>en bem Umftanbe, bafj bie

minber fruchtbaren Seiftungen melme^r ohne jene führen ben
Seiftungen (tieften SSöben) nicht ober nur geminbert möglich to&ttxu

— Ser gefamte Stentenbegriff mufj in Söahrheit anberS gefaft,
nämlic^ t>om ©efamtertrage ber jeweils höheren ©anjfceit tyx
fianben derbem 2Benn SS* €n^länb eine größere „Stente" aus ber

©eltttrirtfcf>aft begießt als. Bulgarien, fo beruht bieS nicht auf einer

Ausbeutung SJulgarienS gerner ifl ber ^ö^cre spreis beS ©etrefc

beS, ber einen ©enrinn (,j3ltnU") ermöglicht,, bie SSebingung für
bie 33obem>erbefferung, b. h* für AuSbtlbung ber michtigften 9>ro*

buftfefraft jeber unb auch barum fein „OefchenB" an bie 2anb*

tturtfehaft auf Soften anberer. es ifl bei jebem erjeugungSmittel

_ notmenbig, ba§ baS nötige Kapital ju feiner SluSbilbung unb Pflege

1 9Sgt. ©eibter^^^mib, £>eutfcfje SSetträge, iBb. 2. 3ena 1926,
@. 1X2 ff*; unb meinen 2Iuffa& ^©lei^geioid^tigEeit gegen ©renjnu^en^;
3aBrBü<$er ^ationatof. 123. 93b, @. 329.

©MuH, ^ait^ft^corien «
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jur SSerfügung acjlcltt merbe (fo im ©ererbe, f* bar* unten bei

Siffc, ^ 113 ff).

ßu beMagen tfi tnäbefonbere bie mtrtfctyaftSpoltttfcfye Folgerung,

We für 3ttcarbo auä feiner ©runbrentenletyre ergab, bte feinfc

feiige ©teflung gegen bte Sanbtturtfcfyafk,

;25te KtBctotpertt^eorie Sticarboä tjl folc^er 2trt, bäß Kauf <$?

wert anb SStrtfc^af töfubftanj, 2Bert*3ted)engefefc
ünb 2Birtf$aft$gefe£ jüfammenf allen> bemt Arbeit' tjl

ja nad) tyr ber Inbegriff berffiirtfd)aft fofoofyl nue berSBertbtlbung!

Stuf btefem 2Bege gelangte Sticarbo tüte @mtt£ burd) bie SBert* unb

$>retögefef3e unmittelbar ju SSerteilungögefegen: unb bamtt ttrieber

ju einer urfäd)ltdfjen, naturgefeglidfren,. mecf)amf$en SrElärung

aller SBirtfcfjaft überhaupt- 3m bef* and) jener SKtfjjMnbe, toetrf)e

bte Bapitaltfftfcfje gnittncElungjeitigte, tnbem er biefelben im S3er*

teilungäöorgang notmenbig befetyloffen fa$: ber 2lrbeitölo$n mu§
fiel) immer an ber unteren ©renje galten, ber Profit mu§ im Saufe

ber. $eit immer Heiner werben unb bte ©runbrente bagegen immer
feigen- SBenn au$ (wie \\<f) \ä)on oben. © 80 ergab) Sticarböö

3Bertlef>re unhaltbar ift; unb wenn audj) ber : @af3, auf bem fein

2Jertetlung$gefe(3 ru£t (bafj bie ©umme üoit £o$n unb Profit eine

Eonftante ©rpge fei),, nic^t richtig, tjl, weit na4> gütiger <£mftc$t

mit bem £o$n aud) ber Profit fletgen Bann (nämltd) bann,, wenn
bte &rucf)tbarEeit ber. SIrbeit jletgt); fo ifl boc£ in 9licarbo$ £e£re

jum erflenmal ein au$ feflen Gegriffen erricf)teteö, in fi$ Elareö

unb folgeflrengeä ©ebäube gefcfyaffen korben, ba$ für Jmnbert
Sa^re maftgebenb mar. unb, fofern ber 3nbit>ibuatt$mu$ aud) freute

l)errfd)t, nod) immer maggebenb ijl.

3n feinen £ebrfiücfen ber Verteilung unb Sntwidflung ifl fcon

9ticarbo jum erfien SDlate bie t>ori SSMtfmö bargelegte $£atfaci)e be$

ÖberfcölEerungSbrucEeä bewertet würben. Sie 23et>ölEeruhg$üer=

mefrrung crfd>eint bei i^m ati eine , wirtfefaftlid)e ©tunbEraft,

meldte bie ©üüigfeit beö ehernen £öfrngefe§e$ einerfeitö, bie @tei=

gerung ber '©runbrente anbererfettS verbürgt ©amit bringt bie

Sttcarbofdje £efrre gleichzeitig einen anberen, neuen ©efidfjtäpunEt

in bie SBirtfc^aftömiffenfc^aft: ben ber Bewegung ber SSolEäwirt*

fctyaft, ber SntwidHung* Sie 58olE$wtrtfd)aft erfdjetnt nun. nic&t

metyr blo§ ati ©efamtablauf gleidjbletbenber SIrt (wie im „S£a?

bleau"), fonbern erleibet infolge ber fortgefegten SBirEfamEett ber

^refegefege- eine gefe^ntäftge gntwtcEtung* ©te @mitfc9ttWbof$e
SSertetlungöle^re £at aber grunbfä£ltd)e ©ebrec^em
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9cadj ber organiföen Sluffaffung; ber 3Birtfd&aft iffc bcr @vimt>fefjter

»on SÄicarboS 95c rte il ung Sb eg r t f f 1. ber, baß er jerceilS

fcf)ön fertige, einzelne Oüter, bte auf ben SftarEt fommen, »erteilt

roetben tagt, roäfyrenb alle ©üter genauer: Üjre Seiflungen, jtet§ im
SÖerben begriffen finb unb er[t aneinander, bur<r) (legen fettig feit,

iperben; unb 2. ber, baf bie Verteilung aus bem greife folgen foll, tpäfjrenb in

SSßajjrfjctt bie Verteilung aus ber ©lieberung ber Seiftungen folgt unb bie

greife nur 2lugbmtf biefer ©lieberung finb* 9U<r)t tyreis t|t »6r Verteilung,

fonbern Verteilung tft oor spreiS. Vgl. £ote vi. lebenb- 2Öiffenfd)aft, 1925,
2*2lufl ©,77 ff,

,
b) Sie 58erfa£renfrage* 5n £tnft$t auf botö äkrfa^ren

tft bie entheben abftrafte Sluffaffurig bcr 2Btrtfd)aft unb ber

®thvauä) be$ bebuEtit>en 83erfa£ren$ für Sttcarbo bejeidjnenb* 25er

tmrtf#äftK<J)e @tgennu§ best Snbibibuumö (toorin freier SBett*

bettet*- unb ^rfoatetgctttumdngefc^toffcn tft) unb bte ftänbtge Öber*

solEerung finb bte einigen SSorauöfegungen, mit benen er arbeitet

©abei betrachtet er ben ääirtfdjafter für fi$, aU auf f£c$> felbft ge*

fteltten, glet^fam atomtfterten ©njelnen, Unb fo wirb feine £e£re.

gleich jener ©mttljenS mbbtbualtfttf^ unb abflraft^folirenb, baö

hetgt unfojtologtfch unb ungefctytdjtlic^ ^uglet^ tfl ffe aber aud) in

anberer.Jpinficfrt bieJBolUnbung ber tnbttvtbualifltf c^en

Muff äff ung: altes tft nun quantifiziert (ÄoftenfubftaniO, alleö

meeftantfiert unb atomtftert; etnbeuttger ©gennuijj befttmmt bte

Jpanblung be$ Snbfotbuumö alö KaufSpartet auf bem SJKarEte,

itnb bte Sßare aH gletcfrfam gefrorene airbett, öbjeFtfcen SSertl.

©er ordre iiaturel Öüeönot^, bte fefte, Eaufalgefe§licf)e Örbnung
tfl nun in reinfter ©eftalt gejetefmet 3?-ö ©^mäd^en finb ba^er

geweigert jene ©mit^entf: Serna^läfftgung ber Nachfrage gegen*

über bem Stngeböt, Sernacftfäfftgung t>on Irjeugung unb 9>rofcuf*

tfofraft gegenüber bem Kaufet), Soäretfjüng ber SBirtfc^äft auö bem
nrirflidrjen 2eben t>on SSolE&um, ©taat unb $uttur (bßl @. 61 f.).

,£)a|? bie *Prei$gef efce in SBafjrljett fetne f auf alme dj a*

ntf(f)en @ef e£e finb r fonbern Oefefcc be§ finngemägen ^ufärnmen*
IjangeS ber Jpanbtungen (äbnlicr) tt)ie 95* ber logif<r)e £ufammenbang »on
^rämiffe unb ©<r)lufjfolgerung) unb bamit SluSbrucf ber ©lieberung ber

Littel einer SQßirtf^aft, baljer "autfi bei ganae SGegrtff beS ordre naturel

hinfällig ift, Ijabe idj an anberer ©teile ausfüljrttd) bargetan» (Vgl* „fcote

unb lebenbtge SfBiffenf<$aft" 3ena 1925 2
.) ^§ gib t eine r tätige unb

unrichtige, aber niä^t eine mecfiantfdB notwehbtge 'StHtt*
f*aftl

c) gö^nt^eorte. tft bte ©efa^r beö abfiraften SSerfä^ren^

nid)t nur burd^ bte unrichtige Sorauöfegung atomtfierter-SSereinjeif

6
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lung bei?' j£>anbelnben ju gc^tfc^lüffen ju gefangen, fanbetn aud)

nachträglich, nad)bem bie inbiöibuattftif^en @efe£e beö mtrtfcfjaft*

ticken #anbeinö gefunben fmb, eine 25ericf>ttgung auö bem unfoer*

feilen gefc^tchtlt^en . 2eben $erauö frerfäumen. Siefen 6eiben

©efa^ren unterlag Sticarbo inöfcefonbere beim fernen £ot)ngefe£.

Oticarbo fyat bie niebrige £ebenSl)altung ber Sofjnarbeiter tnfofern als

notwenbig erElaren Eönnen, alg er fie in ben „natürli<r)en SpretSgefefcen"

enthalten fal). £)aS tft nun tljeoretifcr) wie gefdjid&tlid) unhaltbar.

€r|tenS: £)ie Arbeit ift f a ft nie ein praJtifcr) beliebig öermer)r*
bäte'S, fonbetn in ben meiften fceifmärEten awr) ein EnappeS, nur au
jteigenben greifen »ermefjrbareS, oft audj engbegrenateS @ut. Zweitens fjat

Öl. bie. € r g i e b t g E e i t b e r Arbeit überfein (fte würbe fpätet .
bur$

£Ijüneri entbedt). 2öenn nämlidj te<r)nifd)e unb organifatoriföe gortföritte
eintreten ober bie ®apttatauS|tattung auf ben ®opf roäd&ft, fo fjeijjt bieSüor
allem: ber 2lrbeitsfrüd}te ftnb mcljr, baS gan^e 93olESeinEommen iffc gröjjer

geworben unb bannt bie ^robu!ti«ität jener Ij öfteren wirtföaftlidjen <&ai\tf

Reiten, - aus beren €rtrag ber Anteil ber Slrbeiter befhitten wirb/ 9cur ba*

burdj tft ja bei fteigenber StoölEerung aud> fteigenber Sßoftlftanb möglid)

(f. oben @. 7-3 f.); drittens überfaft 9L, baf bie Softnfteigerung notroenbig

auf bie €rjeugung einen Einfluß f)at unb jwdr innerftalb gewiffer @renjen
bie £eijtung beS Arbeiters erljö^t, ben betrieb rationalisiert unb bamit.wieber

ben . SonbS ^ergrö^ert, auS bem fein £of)n beftritten wirb. £S i ft bie je?

weiltge @lieberung ber Littel einer &*olESwtrtfd?aft (bar. bef. baS 93er?

fyältntS öon Kapital unb Strbeit) fowie bie @ültigEeit btefer 9JMttel, wooon
befonberS baS 9ftaf* ber ®apitalifation abhängen wirb, was ben SoI>it ju

eine 2lrt £) urdj.f dj ntttS portton gehaltet, bie ber Arbeiter als Slnretl.

am ©efamteinEommen ber 2Öete unb ©olESwirtfdftaft erljalt. Viertens:

9ttdjt baS <£ri|tenjminimum unb bie SeßenSljaltung befrimmen ben £oT)n,

fonbern ber Sofjn befltmmt umgeEeljrt, was als (£xifcenam*mimüm anjufef)eh

unb weltr)e Lebenshaltung eingehalten werben EannV — tyraEtifd) fdjafft

bie SBirtTic^fett wettere wefentließe £infd)ränfungen, bie bebettten, baf bie
Strbeit cBen bod) ntdj.t jut 2Bare wie jebe anbere wirb.
2Benn bie Arbeiter in ©ewerEfdjaften fi<t) organifteren, (EolleErwer SlrbeitS*

bertrag, ©treif, Verruf), bann vermögen fie bie Preisbewegung ju iftreit

(Sunften äbauänbern unb ben einmal erlangten ÄebenSfufj oft feftr a« jteigern.

Unb no<r) mefjr Eartn ber (Staat— bur<r) <^<|u£gefefce, progrefftöe SBejreuerung,

fteuerfreieS ^jcijrenamintmum u. a. — ben Arbeitern einen größeren

Anteil am 93olESetnEommcn ft<r)ern. (95gl. unten bei ^tr)ünen 109.) SK. ftat

felbft betont, bafj eS baS ^t^ömmltd^e Wa$ ber Lebenshaltung („Standard

öf life"), hidftt aber baS pbpfiologif^e Sjciftenaminimum ijl, auf baS fid) ber

£o^n grünbet. — ©obann ift ber SlrbettSmarEt in oiele ^etlmärfte
(50^annerv grauen-., Sünberarbeit, ungelernte, gelernte, rjod^qualiftatcrte

3lrbe.it, perfönlic^e ©ienjle, Beamte, freie ^Berufe) geteilt, bie jeweils ni<r)t

gleia^mäßig „überfüllt
77 unb wenig auSglei^Sfäftig ftnb. —

1 wie ü. 3wiebined*©übenr>or(t, Soljntljeorie unb So^npoltti! im ^anb=
wörterb. b. ©taatSw. 4. SlufL barlegte (UmEeftrung beS fernen Softngefc&eS),

unb unten ©. t09.



£>te «SSeiterBtlbuns ber inbtMbualtfltföen 9SölESiütrtf<§aftgtc^re C^rtttE) 85

.@.efj*tdjtlt4 ift in ber £at ein attmä§K<f>eS unb fleteS &iifflei$en
beS StrBetterftanbea in atfen ©rofoetuerfcelänbern nadjroetSbar- 9SgL Slföreö,
£>aS Stuffleigcn ber atfcettenben tfaffen in IDeutfdjranb, 'gfiftmgen 1906.

Sticärbo Ijat bur# ba$ eherne Soljngefeg uhb ben SSegrtff be$

Profites als Stcftgröge ober „gteftbuum" ben t^eotcttf^ett
:©cünb

gelegt au ber pefftmtfttfc^en aSeurteityng ber - Eapttaltfitfebett <?rit*

tmcflung mte bem ©egenfag jtüifcften Kapital ünb Slrbettf er ^at

ferner bür<$ ba$ angebliche ©efe§ öom ©tetgen be_t @runb= unb üom
©tnfen ber Kapitalrente im Saufe bet<£ntroicflung einen @e)genfa§
t>on bemegficfjem Kapital* unb ©runbbefig gefpaffem ©am tt

mar au<$ ber Keim alter £*f>ren üon SättWatf fc^on
in ifcm angelegt :<

:

... »lies fit aKem gefaßt, ift bte medjantftif^e Sluflöfung aller ©trfc
fcfjaft tn quantitativ befttmmte Kaufci^orgänge, ift bk tnbfofintate

ftif^e gaffung ber Sßürtfc^after afe bur^ b*n ©gennufc faufäl be*

fttmmter (EigenEräfte, baö fctgt als t>on fid^ auö fcanbelnber (unb in

btefem ©inrie autarfer) ginselner; ift fetner bte Soölöfüng berSBtrt*

fdjaft au$ allem lebenbigen ^ufammenfjang ber <3e[ellfd)aft unb bn
Sbee bejetetynenb für. ben JMann unb ben ©d)lag — $o£er ©cfjarfc

fttin, Slbftraftton, aber reine rmteffettualttät,: unb ba# &et$t julefet

immer »erlufi ber gölte, aSef^ränft^eii

5* Kur 3 au f;am menf affenbe Krtti E b e r- @m 1 1|*Q
9ttcar botfcfyen 2ef>te

: prüfen mir bte t?on ©mtti^ unb Sltcarbo, in tljren <§mnb*
äugen aU eine allgemeine einl>ett betrautet, fö fmb folgenbe
©t)ftems©ebanfen alö bie Wic^tjgften unb bie folgenben Mängel ati

bie entfdfjet'benben ^erporju^ben:

a/pr ©mtt^, iÄtcatbo unb tyre 9lac^folger ttrirb bte Stafctyaft
junä^ft jur Sporte be$ tnbttribuellen 2Ötrtf^aft^t>erHe^, jur

„Serfefa^ebrie" - bieö ift ba$ eigentliche »er^ängnfe in ber

@ntnricflung unferer SBtffenfcljaft geworben; 2* baburef) ge^t ber

begriff ber gr^ügung mloren, wogegen Sßert- unb ^)ret^eorte
bk ©runblagen be$ neuen begrifföbaueö werben, unb ttrobutd) baä
SSertgefeg mit btm SBirtfc^ftögefeg aufammenfaltt (ftefie oten
©• 59 unb ©.82); 3. bte Sßert* unb 9>reu^eorie ifi aber felber

fatfc^, ba ffc fcon bef Slrbetametige ftätt t>on ber ^ielerrei^ung
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ber wtrtfchaftttchen Stiftungen unb beten ©ülttgEett ausgeht Sie
Strödt btlb*t nicht Sßert, fontern fte ift felfeft SBert, nämlich als
eines ber bittet für ^iele* „2Bert" ift in SBahrhett fein Quantum,
fonbern ein 9kmg— ber Mang ber£eijlungen tm©ebäube ber Littel

für 3iele* 4- 3m befonberen ift auc^ bte Sohntheorie SticarboS unb
fein »egriff bes Profites als 3teflgröge (Ste.ftbualrente) verfehlt
grjlere berücfjtchtigt mcf)t bte grgtebtgfett ber äfrbett unb bte £rifc

märfte fowie ben Umjlanb, baß bte Verteilung überhaupt ber Scf*

jlungSglteberung folgt; legiere tjl überhaupt nur von ber unrichtigen

WihtiUmtttfyoxk aus möglich* 5- %tyotetx\d) unnötig ift aud) ber

begriff ber Sifferenjtalrente in ber ©runbrentenlehre- SDian tmifi

von bem ,©efamtertrage ber wirtfchaftltchen ©anj^eiten ausgehen,
nicht vom einaetnen ©runbftücE; weber biefeS noch bie einzelne äTrieit

fchafft einen ertrag (ftef>e oben <3- 81); 6. am verberbltchjlen h<*t bte

Sehre vom ©gennug gewirEt, ba burch fte erft bte SttarftpreiSlehre,

als «ine £ef>r« vom 3ufammentreffen ber SBtrtfc^after auf bem
SSRärfte, unb bte @rElarung ber ffit?tf<^ftSerfcheinungen als (un?

beabfid^ttgte) @rgebniffe beS fief) bort aeigenben $räftefpteleS mög*
Ud) mar* @S ifi aber nicht ber gtgetmug beS ©n^lnen, als einer rein

fubjejttven unb tnbfoibuetten.^Äraft", fonbern eö ift vielmehr ber

<£tnglieberungSgrünb in ein ftctö vorgegebenes ©anaeS,
was bte Jpanblung beS einjelnen jeweils jur wirtf cf>af tlichen
^anblung, baS $etfji jur gliebhaften &tjlung im ©efamtganaen ber

SBtrtfchaft macht (Subjefttoer ©gennug muß in objeftiven ©n*
gltoerungSgritrib verwanbelt werben,.um att SBirtfc^aft au führen;
7* barauS folgt auch bte JpinfälltgEdt beS tfolterenben unb bebuEtiven

Verfahrens (SmithenS unb SlicarboS unb bte JptnfällisEett ber an?
gebttc^en ftttlichen Neutralität beS wirtfchaftltchen #anbetnS, wie

überhaupt bk JptnfälltgiEeit ber Vorjlellung eines homo oecono-
micus. Senn „gtngliebern" ^etft niemals bloß nach fubjeftiveh

unb rein formal auf ©ewtnn gehenben ©rünben hanbetn, fonbern

hetfft: aus ben VorauSf efcungen ber vorgegebenen wirtfehäfi*

liehen ©äna^eiten hanbeln unb am mirtf^aftlt^^gefeltf^aftli^en,

alfo auch ftttlichen^ ©anaen teilnehmen; 8, unrichtig ift eribltch

baS quantift'aterenbe unb me^antfierenbe. Verfahren, bas fiel) aus
ber ;@mith^tcarbofchen ©nflellung ergab* £>enn wenn *S nicht

Slrbetts^Kengen noch ©üter^engen fmb, welche in SBahrhett bte

2Btrtfchaft befttmmen, fonbern bte finnvotU ©liebhaftig*
fett ber Seiflungen in ben jeweiligen ©anaheiten ber SBirtfchaft

(ober ben SetftungSorganiSmen), bann ifl für mechanifche?fau
t
fale
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„©efege" ebenfowenig Pat3, wie in ben Senfgefetjen ber Sogif (bie

gleichfalls ptuwoll unb nicht mechanifch ftnb). Sie SBtttfcfjaft

ift jwar innerlich einbeutig fajitmmt, fie iji aber nicht mecha*

mfc^Eaufal beftimmt Sie „©efetje" t>on Angebot unb Stach*

frage, wie bie „^reisgefefce" jinb baher ferne 9taturgefe£e unb feine

urfprönglichen ©efege, fonbern nur ber Sluöbrutf jinntjoller, glteb?.

^after MjlungSaufammenhänge- Snöbefonbere Angebot unb 9ia$*

frage [owie bte Sttarftöorgänge finb nur abgeleitete (£rj$einungen

beut gieber vergleichbar, baS nur ©tjmptom, nichts UrfprüngltcheS ift

.9. Unhaltbar ifl enblich auch bteSBtrtfc^aftöppKtif ber©mit^Kica^
bofd?en Sebre, meldte sffiirtfd)aftSfreibeit, JjanbelSfreiheit, freien

SBettbew erb verlangt Senn ba es überhaupt, feine 9taturgefe£e ber

Sßirtfchaft gibt, fo folgt a). baf SBirtf^aftöpoKttf wirflieh mög*
lieh tfi/unb jwar als planmäßige SSeeinfluffung unb Umgeftattung
ber Sluögiieberung önb beS 9techmmgSplaneS ber wirtfertlichen

©anleiten; unb b) bafj feineSwegS SBirtfc^aftöfreibett unb Sßett*

bewerb ber Smjelnen bie richtigen ©runbfäge finb, ba in ben' &n*
jelnen nicht bie urfprüngltche SBirflichfeit ber SBirtfcfjaft ruht, viel*

mehr bie Pflege ber wirtfchafttichen ©anketten ftets gewiffe

Sinbungen ber ©njetnen notwenbig mächen wirb> fo bafj ]3ölle,

Segünfligungen burch@teuern unb §rad)ten, inSbefonbere aber Eör*

perfchaftliche ^ufammenfaffungen ber SBittfdhaftSäweige 'ftetö

mistige Rittet ber ffiirtfchaftSpolitif bleiben, - Sßie unberechtigt

enblich $icarboS geinbfdiaft gegen baS unbewegliche Kapital infolge

feiner angeblid^ fteigenben Stente war, beweift bie Qz\(f)id)tUä)t (Ente

wicflung* ©eit 100 jähren wirb in ber ftmbwtrtfchaft wenig, in

Jpanbet unb ©rofjgewerbe viel üerbient

VIII ©ie bcutf^c ®tiUwittfötftÜ$fyc

$ft>ahvenb bie Sttcarbo^altfwfifche SSoIEömttt fc^aft^te^r e ba*

^«Cv'mit enbigte, bie 3Bi§ilänbe, bie ber «Kapitalismus gezeitigt

hatte, burcf; ben SftachweiS
1

ihrer Unüermeiblichfeit gx re#tfertigen,

unb wahrenb anbererfettS fojialijftfche Strömungen .aus tiefen

Übelftänben bie SJtotwenbigfeit einer fommuniftifchen ©irtfchaftS*

orbnung folgerten, erftenb in Seutfdjfanb eine Senfrichtung, bie

bem ©pfiem ber natürlichen Freiheit allmählich ein ©pftem ber

planmäßigen Sinwirfung beS ©taateS auf bie 2Birtfcf>aft entgegen*
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fUlite- ©teö gefc^a^ butd^ eine Um?ef)r tum ber atomifh'fc^mecfKt*

ntfcfjen jur organifcfjen SDefttotife, -Me '$t.en Urfprung in ber

^Ijitojoptyie, tyre grud)t in ber 3lomantiE tyatte. © em t n b t tn b u a *

Itflt f c^en mürbe ein uittt>erf<aHfiffc$t-v © e f e 1 1 ^

fdjafIi* unb SBirtf d^af begriff entgegengestellt.
Sie ©eburtsfiunbe biefeö Umfd)mungeö feftfug, afe gierte 1794
feine //SGBtffenfd^aftöte^rc

//
erfreuten lieg, bie ber 9lomanHE ent*

fc^eibeitbe Anregungen gab, unb afö gierte 17^6 in feinen „@runb*
lagen be$ 9taturre<$te$" jum erftenmal über baä inbit>ibualijtifcf)e

9taturrecf)t ^inauöging*

i*-£)te 9tomantifet

Sftur tuet bie fciefe etmtfjt,

bte . untcv. tfjtn ijt, fü^tt bie

fdjtmnbelnbe ' jpol) e, auf bcr

et fte^t, nur wer ba$ Unpet;

welfltclje etfennt, oerf^metjt

ba3 3?em)elF[t<I)e.

£er ©etymerpunft ber p^ilofoplnfctyen unb ftaatömiffenfc^aftlictyen

@ntmicElung (Europas wirb nun naef) ©eutfcf)lanb ju verlegt*

Sie entfcf)eibenbe Ummaljung bölljog ftcf) in ber *pi)ilofoptyie*

<£ö mar eine ber großen Stiftungen be$ beutfe^en ©eifteS in ber

©efcf)icf)te, ba| ber alte naturred>tlid)e Snbfoibuältemuö tn ber na^
Fantifcf)en ^ilofoptyie jerjlört unb eine tmit>erfatifHfcf)e, eine otga?

nifcfje ©taatSauffaffung an feine ©teile gefegt mürbe; Sttan be*

jeietynet biefen SJorgang oft aU bie „SBiebergeburt ber antiEen

<&taat$ibtt", aber ni^t ganj mit Stecht £>enn bte neue unfoerfafe

fHfcf)e Sbee t>on ©taat unb @emein>fcf)aft mürbe ganj unabhängig
üon ber antiEen gj^ttevfop^te unb au$ ganj anberen Sorberfägen,
nämltcf} au$ ber in ber ,$?antifcf)en Wlpfopfne gegebenen ttbermm*
bung be$ (Emptriömuö, gemonnen* . gierte mar eö, ber, mie oben

ermähnt, in ben „©runblagen be$ Slaturtectyteö" fcxtä Sftaturrec^t

tnnertid) übermänb, inbem er ben 25egriff beä abföluten, fiel) felbfl

genügenden Snbbibuumö bernidf)tete unb ben ber lebenbigen,

fcf>öpferifcf>en ©emeinfd^aft/.beö lebenbigen 3cf)* unb Du*$Ber$fift*

ntffeö an beffen ©teile fegte, £ant jeigte nur bie fittlicf)e ©elbft*

befiimmuttg be$ Sföenfctyen unb blieb, ob^mar er ben i£mptriömu$
unb 3tattonaltömu$ ber englif^frdnjöfifc^en SlufSarung t>ers

nietete, in i>er ©itten* unb ©taat$le$re bo$ noef). im Snbtpibualiö*

xnuß befangen; gierte Heg jene ©elbflbefltmmunfl bejte&en, Eon*
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jlruiette aber ben SKenfchen er Eenntntötheor ettf d) nicht als

einzelnen, fonbern afe ©lieb einer SSielheit, b. h* getfh'ger SBed^fet*

feitigEeit „©ollen SKenfchen überhaupt fein, [0 muffen mehrere

fein/' fagte gid)te* „©obalb man ben Segrtf f beö Sitten*

f d)en fcollEommen befttmmt, wirb matt fcon.bem Dens
Een beä gingeinen auö getrieben jur Slnnahtne eineö
jweiten, um ben erjVen erElären ju Eönnen/' 1 —
©chelltng,,£egel, Saaber, ©chleiermacher, Traufe unb anbere haben

biefen ©taatöbegriff meitergebilbet, ihn in Sittenlehre unb Staate

wiffenfchaft angewenbet @ne gerichtliche Sluffaffung in ber 3u*

rteprubenj .(©atngng unb ^ud^ta), welche auf biefem Staate

begriffe fußte, Eam gegenüber ber abjlraEten Sftechttfauffaffung ber

^aturrechtslehre batb jur ,£errfchafk

SBefen ber Borna ntif unb bie romantifche ©cf)ute

Sie neue ^ilofop^ie forberte ein neueö Äulturbewußtfein, ber

Sluöbrud! beöfelben mar bie 3t 0 man t iE* Die SlomantiE war nie

eine bloße üunflrichtung, fie war eine Äulturbewegung I

©ie begann allerbmgö. vornehmlich als «Äunjlric^tung — bie

Srüber ©Riegel, ^ot>altöA £ie<J, Srentano, Slchim t>; Strhtm,

£ Xfy 2L #offmann, ©dfjenborff gehören ihr an —, griff aber not*

wenbig, Eraft ber ihr eigentümlichen 9latur auf alle ©etten beä

Sebent wie ber meiften SBiffettfelften über. 25er J^ifbrtömuö auf
aßen ©ebieten, ©ermanifltE, ©prad)wtffenfctyaft DerbanEen ihr ba$

Safein. S^r'SBefen iji aber gan$ mit t^rem p^ttofop^tfd^en @$a*

raEter bejeidjnet, benn baö ®erhattnte jum Ubetfinntichen, @ött*

li^en> Unenblid^en be^errfc^t bewußt ober unbewußt bie tomantifdje

^unft unb Siffenf^aft t>öl% 3tomantiE ift im ©egenteil juetjl

©eltanfchammg, nid)t $unfL-© tji baö ©efüfjt t>on bet Statfelhaf*

tigEett beö ©afetnö, bäö bie StomantiE bfe in bie legten gfafern er*

füllt, ber ©c^merj über baö Unzulängliche, ba$ Söfe, ben S£ob in

ber SBelt, unb boch ^gleich bie ©ehnfucht,. fid) in bem Ungeheuren

unb ewigen, ba$ ber 2tnbli<f ber SBelt unö bietet, ju beruhigen, fid)

biefem Übermächtigen gang ju vertrauen. 2)äö 3lingen unb @d)wan*
Een aber jn?ifchen biefen. beiben ?)olen t>on. SBerjweiflung unb
frommer Eingebung macht baö Siomantifche au& dl\d)t bie Slben*

teuerltchEett, gormloftgEeit unb ©ubjeEtfottät fmb bie eigentlichen
- — : : -i : : —

^Stdjte, emnblasen be$ $lal\mi$m 1796 ©. 47 (©amtL 20. »b. 3).
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Äentijctc^en romatttifdjer 9>oefte, rote Behauptet wirb; foribern

jenes p^tlofop^tfc^e ©runböcfü^l ber Sftätfcl^afttö^cit beä Safeirtö

fetter, jener sJnriefpalt *>ott ©Eepfiö tmb SJlpjiü ift baö SBefent*

liehe, unb aus ihm erft folgen traumhafte SStwwxmfytit, 3^
fammenhangloftgEeit unb 2l6enteuerüchEeit alteä ©efchehenö; auä

ihm erft folgt bie gormlbfigfett romantt^er St^tung, fotjgt bte

©ubjeEtfoität be$ jrotf^en 3ch unb ber 28elt ben .©chmerpunEt

toechfelnben SKenfchem

9lur afe -JBeltanfchauung unb alö Äulturbemegung 6<ctnflugt

bte romanttjd)e Äunft alle ©ettete be$ 2e6en$ unb ber SStffem

f^aft:- inbem ber SKenfd) aU Seil beö Unteerfumä erfaßt ttrirb,

wirb er trog aller rtngenben ©ubjeStfottat nicht tnbteibuaKfttfd^,

nicht ifoltert, fonbern gahj unb gar als ©Heb, afe ©lieb ber tot*

mifchen ©emetnfehaft, angebaut Unb fo erlernt er benn auch

tri &taat unb ©efellfchaft nicht als. @ufyeEtfoe$ unb KutarEeä,

fonbern als ©iteb beö gefellfchaftltchen £ebenöjufammenif)arige&

Sie ©Eepjte unb 2Kt)fHE beö 3fd^>ö mufj fiel) auch auf bte ©emetn*

fdfjaften erftretfen, Staat unb ©efellfchaft werben in ben fo$*

mtfehen ^ufammenhang einbezogen imb auf folche SBctfe ©egen*

jlanb romanttfeher Betrachtung*;

Sie SÄomantiE ijl bte erjle ©egenhettvegung gegen SKufflarung,

jpumantemuö unb gtenaiffance. 3n ihr ftrebt ber beutfehe ©etfl

mieber ju feinem ursprünglichen SBefen, baö er im Sfötttelalter ant?

"gehtlbet fatte, .
jurü<l SBeö^alb man bte Stomanttf recht eigentlich

alö OleugottE bezeichnen mug,
;

» ©enriffe neue|le SÖerfuäje, bte SfamianttE aU unflare ©efüljlSfäjrofamerei

abjutun, rieten fi^.tn ü)rer DBetftää)lt$fett t>on felbffc.

^an re<$net feit töoföer $u ben SSertretern ber romanrtfäjen 9tid;tung in

ber ©taatsrotffenfdjaft: Hftam SKüÄcr, gvte&vtdj ©Cttft (geb. 1764
in «Breslau, ge|t. 1832 in SÖien) unb <£ttrt ßubwig tiott Gatter (geb.

1768 in 93ern, geft.1854 ju Solotfjurn; jpaupiroerf: „Üteftauration ber

©taatgroiffenföaft ober £ljeörie beS natürltcfcgefeUigen guftanbeS", 6 SBbe.

1816—1834). (Streng genommen bilben biefe bret aber fajl nur eine politifdje,

feine tljeoretifdje . (Stnlfjett. iBefonberS ift j&allerS ^matrimoniale <&tciat&

tljeorte", bte ben mittetälterlid^en ©taat aß eine (Summe prh>atre<r)tli<r)er 85«*

träge auffaßte, b u r dj a u § u n r o m a n t i f d)— unb im ©runbe inbbibua^

ttiltfd)! @en$ wteber war überhaupt fein 5Qeoretifer,
.
fonbern nur prafttf^er

Staatsmann in TOettcrmd^tf^er 2lrt. $Öon wahrhaft rpmantifd>en ©ordu^
fe^ungen gingen nur Wbam Butter, Sranj ö. Saaber, @ ö r r e§
unb 9^oyattS aug 1

.
. __

1 ©gl. 6ef. bie ^errfid^e fleine <5d>rtft »on 5Ro»aIi§: „Europa ober bte

(^rtftenljett" unb feine Fragmente'', mitgeteilt neben anberm bei Sara,
<Btaai u. ©efettfer). im ©pieget btf<$, ^omantif, Jena 1924.
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B. Tham SRu.fcr

STbam Mütter würbe. 1779 in QSertin geboren, ftubierte bort anfangs
i SCfieoIogte, ..fräter Cftcd^t^ unb ©taatsraiffenfdjaften in ©öttingen. 1805
| trat « in SBien vom ^rote(tantifc^en

(
jum Eatfjotiföen ©lauben über.

;
1806—09 Jette er in. Bresben unb gab mit Äleift ben „^obuS" fjetaitS,

1809—11 in QSertin, 1811 in 2Bien, wo, er mit $r. ©^teget,. SadjariaS
SBerner, ©femenS Jpofbauer engen SSerfeijr pflegte; 1813 wirb er £anbe6=
fpmmiffar unb ©$üfcenmajor in 5£trot (un|teteS Oteifeleben !) ; ,1816 öftere

l Äonful in Seidig, 1827 Jpofrat in ber SBiener ©taätgfanjlei. <Sr ftarb l829.

\ <£r war ein ftreunb ©ehfceng unb Vertrauter 9EJletterni$S. — @<§bn in feinem

\
erften SBerfe ,,£ie £e$re tiom ©egenfafc", 93ertin 1804, traten feine ©runb*

[ gebarifen .beutliä) (jeroor. Jpauptwerfe: „(demente ber ©taatSEunft", Berlin

\
\ 1809:.„93erfu<§e einer neuen St^cortc beS ©elbeS mit befonberer Otödfi<§t

\
auf ©rogbritannieh^ 181(5; SBermifdjte ©a>riften, SSHen 1812, 2. 2Cufl.

1
\8t7. !Jn 9fftv$ frateren, ©Triften ifl ein gewiffer 93ru<§ gegenüber feinen

}
jüngeren, romantif<fcpanttyei[tifa>en au Bemerfen. tarn fpäter auf einen

ftreng fatyoKföen ©tanbpunft: „SSon ber SRotwenbigfeit einer tJjeoIogif<r)en

I

©runblage ber gefamten ©taatSwtffenfdjaften", Seipjig 1819 ; ,>2)ie innere
! ©taatSljauSljartung", 1820. ©etbe u. a. wieber abgebrüht in „2t. <EU

gefammeite ©djüften", I (einiger) «8b. ^ün<$en bei ©. $ranj 1839. —
sfleuauSgaben: „demente ber ©taatSEunft", 1922; fjrSg; ü. 95ard, baju
-bie ,^anbfä)riftL 3üfa£e" aufgefunben unb l)r$g. tfon 35ara, 1926; „93er*
fu^e einer neuen filjeörie beg ©elbeS", fjrSg. t>. Siefer 1922 (atte in ber

f.
©ammlung „J&erbftamme", Jena); „2hi3gewä$lte Slbftanblungeh", won

I
95ara, Jena 1921. — Sin nötiges auetCerinJerf für bie gefamte
romantifd&e ©taatgwiffenföaft, baS ben weit »erftreuten ©toff . jum erften

;
9^ale

. fammett, (teilt bar: „©efellföaft unb ^taat im ©pieget beütfdjer
0tomantit% Jjrsg. t>< ©ara Qena 1924, ©ammlung ^erbflamme"),

:

.

ferner: 93aja, @infu§rung in bie romäritiföe ©taatswiffenfö. JJena 1923.

,-
; ...

a) @ t a a t ö * u n b © c f e ( I f4 a f t « t^ rV 2tbam 2Küller über*

trug ben neu errungenen ©emdnf($aftöBe^ff ber 9tytfofo$rie auf
r bie SJoIEörptrtfd^aftö^ unb ©taatöle|re. Ser Staat xvat tym „bie

SCptaittäi; ber menf^U^en 2ingelegenfciten> t^re IBerbinbung iv
einem lebenbigen ©anjen'^ 1 etroaS abfolut 23efebte$ unb ©eifHgeg,
„ba^ ewig bewegte 3let4 alter Sbeett" 2 — eine f ittficfje ©emein*
fefafi, bte afö gm^ett entfielt in ber Eingabe femer ©lieber an bie

SBelt, in ber Siebe ^u ben ÜKenfc^en. Surd^ biefes mittelbare $Ber^

^ältnfe jur Seit (©ott) erhält ber Staat ein Eoömifc^e^ ein n\U
gißfeö ©epräge unb au^ SrilgemeingüÜigEeit; benn nun gtbt-eö

ftreng genommen Fein ^rfoatglütf für fid^, fonbern nur (Bind in

ber Eingabe; auö biefem Eoömtfcfren .»er^altnte allein entfpringt
• ber3Renf4. !

;

; ,[ -\ j.^!

. . SMefer ©taatgbegriff ging ^itofop^if^ auf gidjte unb ©Petting jurüd,

für feine Mntoenbung unb praftifd)en Sn^alt aber war baS beutf^e ^ittet^

1 Elemente 1. 66. 2 €benba 6X ...

''

~^
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alter ba§ 3beat mit feinem £efjn§retf)t unb perfönli^en, befeelten (ntdjt

Eommecjiellen) gufammenfdjluf? ber ©lieber. 3m engtifdjen <5taat§tt3efen,' baf
i>ic Olcäcptton be§ rationaliftiföen römtföen $ed>te§ nidjt mitgemacht ffatte,

glaubte 2£bam Sftülter biefeit @eift no$ am metften üerrotrEltdjt ju fetyeh,

§r üereljrte befonbers au<§ ben. engftjd)en ^Parlamentarier unb ©d^nftfletter

.

£bmimb öutfe (1729—1797, einen heftigen ©egener ber frdn3i>ftf<^cn
~

SÄerolutton^ beffen $a\xytmxt @eu& tnS £)eutfdje übertrug 1*
•

Sfoam SKüIIer beEämpfte mit jerf^mettember Söucfjt bie. Statut*.

re<ä)t$t£eorie unb Slbäm ©mit^enö inbitnbualifh'fdfje Stuffäffung öott

ber," SBirtfcfjaft — biefe „Sefcre oott bet rabifalen 3erfe£üng, 2taf^

lofung unb Siömembration beö @taateö"unb ber SolEMrtföafti
Set- römif^e unb ttaturrecfjtlidje Segriff be$ abfoluten 9)rit>at*

et^ntümö unb ©mit^enö 93egriff i>e$ reinen <£inEommen.$, „beä

^rfeattfierenö aller «Befestigungen" — an ©teile b# gämili<fo?

unb $orporationgredf)te 2 — finb.tym n>efenögleic^ unb gfeic^ ber*

tyangnteüoH ©eine iCritiE ©mittyenä mar jugleicf) eine $ritiE beö

$apitali$mu& Sbenfo beEämpft er bie ä^eorie be$ gftonteäquieu

.»ort ber Teilung ber ©«malten im ©taatölefrem 25efonber& ß0
©runbeigentum mar tym Eein freieö ^Privateigentum, fonbern ein

Sinti . . r -

b) Sie mirtfctyaf tli df)en £e^ren*,9K- fiellt ber inbfoibuälfc

fiifcfjen, t>om ©genüge auäge^enbeh, tfolierenben ^etfacfjtung bi#

;

©ittfcftaftölebenö ejm fölcfje gegenüber, bie ^ufammen^angXunb
ein^eit atler fojialen Elemente aufä einbringtt0fitej6eti>nt unb ju^

gieitfy tyre gcf^ic^tU^e SScjitmmt^ft fcetücEfi^itgt (@ef#tc^
ttd^eö ©erfaßtem) Sr fpricfyt üon einem „©e^eimnte ber-©egeu*

JeitigEeit aller SSer^ältniffe beö Sebenö"; unb bie ©urcfybringung

atter'©eiten ber ©emeinfcfyaft: betf SBirtf^aftlic^en, ©taatfld^tt,

Steligiöfen unb @ittli$en mar tym.bie SorauSfegung älle'ä -fo&tafc

mtffenf<$aftli<$en 2>enEen$. #ier eben bricht baö fpejtfifd) 3loman*

tifd)e butdf), ba$ altes unter ben einzigen oben geEennjetc^neteiti

pfcilofoplnfcften ©eficftfäpunEt fleflt Sbenfornenig mie bie ginfeit

be$ &ta<xtt$ eine Trennung t>oit ©taat$* unb ^rfoatred^t btiföef,

ebenfomenig foll e$ einen ©egenfag t>on Seben ünb Äünp/£eben
unb 9teligion geben* 2öie aber baö £eben getftig unb pljilofoptytfcl)

eine (Einheit fein tnup, fo au<$ fjanbelnb in ©irtfdfaft unb ©taät*

SRit ber ^iflorifc^unfoerfaliftifc^en üerbinbef fi<$ t)ier
:

citfp; eine rem

fojiolog.ifc^e, b- ^ auf baö ©anje be$ gefetlfc^aftK^eniiebeWd

1 93etra$tungen über bte franjöfifd^e öletiotution, Seutfd) »on Jt. ®
:
eri|»

3, Stuf

f

v ©raunfd^roeig, SSie^raeg, 1838,
2 Elemente IL 121. . 1 ;^:-..>
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I .: $$Mbt 2luffäffung. (@egenfa£ ju ©mithenö abffccaEtct, iföfterem

|-
:

ber ^uffaffung.)

1 ' v;äDen ©eifl btefer Sffiechfelburchbringung hat SDZ* in folgenben

I- .Jteffif^en Sorten bargeflelft:

ii.//ä)t* ti^ttgc, oon Ecitter öornufcigen £ljeorie gehörte 2Infi$t unferet

• ©orfaljren tton ber roefentUdjen ©eftalt be$ poCittföen Mcn'S jeijgt

bärin, bag fie unter alter Rettung bec bürgerlichen ©etoerbe für eirie> traftige.

: Einigung berfelben attentijatben forgten. £>te fünfte, bie 28tffertfä>aften

fonberten fi$ ab, aber nur inwiefern fic ftdj in eine befto engere Korporation

junftmäfHg verbanben. Je meljr fia^ bie gunftionen eines bürgerten ®e*

föffffeS unter oerfdjiebene £änbe verteilten, um fo fräftiger griff ber 9tte.ifter

L~ bie
:

jertrennten gäben raieber in ein ©anjeS jufammen, aber er felb(t> ber

sflleifter, ftanb roieber als ©efetle, alä einzelner Arbeiter in bem Körper ber

s gunff bie einjetne gunft tebte roieber in einer 2trt oon <Slje mit ber Korpo*

ration ber bürgerlichen ©enterbe ; baS bürgerliche ©eroerbe (hebt roieber

nach SBea^felbur^bringung mit bem . länblidjen ©efäjäft, welkes ber 2lbet

repräsentierte unb, wenn aud^ biefeS Ijödjfte SSerJjältniS ber bfonomifäjeri

: ©egenfeitigEeit im €>taate nirgenbS gana unb nolltommen erregt würbe,

fo . finben wir bod> atle üEonomtfdjen JunEtionen in einer entfa^iebenen

9licr)tung baljin begriffen." 1

gm ©njelnen beFampfte älbam Sttütler bie Sobpreifung beö

j£ SÖettbewerbeö als bitbenber Äraft ber Solföroirtfchaft unb

jlellte ihr bie lebenbige $raft beö perfönltchen gufammenhattgeä
:

l aller ©lieber ber ©emeinfehaft, j."93. tm patriarchalifchen Jpauö*

j; mefen; in >frnft* unb ©tabtroirtfehaft entgegen* Sie Trennung . t>on

I«' Kapital unb Slrbeit, meldte bie neue inbitribualifiifche <£ntnri<Sfon<i

(ter $apitalidmu$) benrirEt unb baburch Arbeiter unb „Slentenie*

rer" Qiapitalijlen) afe feinbliche Äffen etnanber gegenüber|Mlte;

rügte er aufö fd^cteffte
2 unb gab bie erjle, ber fpäteren SKaryfc

fdjen mrterltd^ weit überlegene ^ritif beö <&apitatiömu&

/r> • * SDcr ©eift reagiert unaufhörlich gegen bie Teilung unb Sttedp

.nifietung ber Strbeit, bie Slibam @mtth fö^ anflögt; ber ©dfl
wtfl ;ben Sföenfchen in fetner ^erföniichEeit behaupten/' 3

-,fit gibt

'S fein fo abgefonberteö ©efc^aft in ber bürgerlichen ©efellf^aft

\c' um beffentmtHen*^ ber Sfeenf^ fid^ felbjl t>ergeffen müßtev^4

—Sie © e m e r btf reihe i t nannte er: „. eine attgemeine> unge*

! regelte 5£atig£eit wo eine SBelle beö gleigeö bie anbere t>er-

1 SSerfu^e einer neuen £ljeorie be§ ©etbeS» 1816* SCuSg, Siefer» ^37»
2 @ef, „©Triften'

7
I. 1839» Qnnere ©taat^au^artung), <5. 275, 279.

3 Elemente, I, 57 b. 2lu$g. söara.
4 SSerfuo) (1816) 107. — 93gL baju meinen Stuffafc „ßtaffe u. ©tanb7' in

- - ^anbroörter^ ber ©taat§rov 4.21. 1922, Söb.V. ©k 692.
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f$lmgt, ftatt ber nachhaltigen 2trbett/
y 1 3». erEannte batet trog

allebem ba$ EapitalifHfcfye ©ement in Jpanbel, gabtiEunb fögar itt

ber £anbnrirtfcf)aft an, aber nur ati @n SKoment neben anbeten,
vu itt>. al$ ergänaenbeö Clement ber nationalen, amtartigen Strbeit

im gebundenen, feubalen Eigentum, in Jlunft, ©tlbe unb Snnung*
(Sögt* „Snnere ©taatö^auö^altung^O — £>en rein me^antfiifd^en

SSegriff bz$ 31 e t d) t ü (bei ©mitfr bie Summe aller Sackgüter)
unb überhaupt bie ©üterlefjre @mitl;enä befampfte er aufi.-Jefc
ttgjle* Senn ber Steinum liege m$t blofj in ben ©aetyen, fpnbertx

im ©ebtauefj, in ber 9luf3ungt Sfttc^t blofj bie ©ac^binge jinb ©üter,

fonbern auä) tyr „bürgerlicher ß&araEter" unb. bie Gräfte ber

Fügung (getßtge ©üter) felbfL 25al)er tjl ber grogere 9tet$tum
m$t bort, rao me^r äufjereä Vermögen ifi, fonbern rob bie flärleren

Gräfte finb, bie eö galten, unb bie bebeutenberen ©efüj&le, bte e$

fcba&en 2
* - pem entfprad[> sföütterö tyt&buft\toit&t$U$xt.

Sticht nur bte auf ©ad;binge genutete Arbeit (mte bei ©mttlj) tffc

t£m ptobuEtfo, fonbernaudj) bte „ibealtfc^e ^robuftton^, bie £ei?

fiung beö Staatsmannes unb ,Künfilet& „Sie ibealtf cl>e tyro*
buftion ber.fcljönfie ©eminn einer Nation — ^ätte

nad) ©mtt£, roenn e$ auf einen 2tnf#lag beö SKattonalretcfttumS

anEam, Eetnen ... 2Bett; bte ©orte beö Staatsmannes, melier
ütelleic^t SKtlltonen ratrEltcften ©elbeS hervorbrachte; bte 2Borte beS

©ctfittd^cn, beS Mxxftluö, welche vielleicht baS #erj unb bte <£r*

finbungSEraft bet Nation um vieles bereicherten ober verebelien*.**

würben nicht gejault 2luS btefem einfachen ©runbe, höte \<S) mir
einroenben, roetlv* . [fie] boch tmmer nueber greifbare ©achen.

ergeben müßten/7
3JL entgegnet richtig: ,^£)te Slattonalepftenj

fettft: in ihrem ganjen Umfang tfi ber wahre Stetchtum eine*

Nation/' 3 Sßahrhaft genial ftnb feine SBorte über : bie wtrtf^aft^

liehe gtuchtbarEeit ber fiaatlichen Sirbett: „Sebe einjelne probuE*

ttbe <Rraft Eann nur probujieren fofern fte felbjl triebet von einer

höheren probufttven <Kraft probujfert wirb*. Jpört ber <&taaia\xf

'}u ptobujieren, ... fo hören alle bte Heineren ^pröbuEttönen ...

vqn felbfl auf/'* Unb baS ,/probuEt affer 9)robtiEte
y/

ober bieder*
tnntgung" berfelben tjl baß öEonomtfche ©emeimuefen, bk SJoßS*

nrittfehaft- ~ 3n ber 2Bert* unb 93reiSth*orie lehnte -er bte

1 @ef. ©c^tiftcti L 1839, 298»
2 93gL «OT.S Stuffa^ ü6cc 2T. ©mit^ 1808, abgebt* tri „Oef. ©^rtftcn^L 113.
3 „©ef. ©d^riften^ L 114, 112 ff.
* Elemente IL 256, 257*
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mec^amfc^e Mrtcitötwrtfehre ©mlf&enö ab unb jlellte tyt einen

SSertbegrtff gegenüber, ben man otgantfehen ©ebraurf)öttrert nennen
Eönnte. hieben bem tnbfctbuellen @ebraücf)öttert ifl etn öffentlicher

ober „©efelltgftttsttett" (b. t. bte Ebereinflimmung. ber inbfot*

buellen ©ebrauchön^rte) ber ©üter au unter[cf>ejben. „3Benn. man
*>on einer @acf>e fagt, baf fie nüpety fei, fo behauptet man bamit,

ba§ fte in SSejie^ung auf bte bürgerliche ©efetffchaft einen SBert

habe.,/' 1 Sßert Hann man nur im ©anjen beS mirtfc^aftltc^en unb
paatltc^en Äörperä beflimmen. ,,£er 2Bert einer ©acfje jft'Me'Sfe*

beutung berfelben tm Staate unb für bie Verjüngung beä @ta<£
ites/' 2 Siefe geschäftliche 9iü£lichEeit tfi ihm auch für feine

©elbtheorte ma£gd>enb*

&lle .h>lrtf$af.tltd>en 2>.tnge, alle. SBaren unb £>ienfre
ljaBen ©etbetgenf # a f t, fofern nämlidj ©adjen unb £>ien|ie mit
©aä>en unb 2Men|ten »ergotten merbenl

©elb ift:nt<r)t, roie ©mitlj meint, eine Befonbere SBare, nidjt bte „21ns

naljme ber aBfa|fäBtgften SBare" (fier)e oBen .©. 12); fonbern „®elb ift

eine alten Jnbwibuen ber Bürgerlichen ©efellfdjaft inljarierenbe <5igenf<r)aft,

traft beren fte,,. mit ben üBrtgen 3nbtoibuen in 93erBinbung au treten ttnb

au<| wieber bie »erBunbenen 3nbmbucn augetnanber ^u fefcen vermögen",
ber ©etbdjarafter ift perfimtiaje unb fad^H^e „OTgemeingültigEeit", „Um*
fe^BarEeit", „öffentltdjer aBert", ©etb, „rob eS erfdjeint unb wie eS erföeint,

oB als SDort [will jagen: als spaptergetb] ober als SWetall, iffc nur ®etb,
inroiefern eS fein sprtüatetgentum, fonbern inwiefern eS ©emeineigentum mbg*
ti<r)|ic meler, ja. aller t(l. Senn. ...: hur. im Moment beS UmfafceS oberer
IpirEulation ber ©uBjtanjen beS ©etbeS finb fte roirflidjj (Selb: unb in biefem
Moment finb bie geob", b. $. feubaleS, öffentliches, mdjt spricatetgehtüm 3

.

£>aS, roaS mir fohft dllein „@etb" nennen, baS Metall, fjat biefe (Sigen*

fcr)aften ber SSerBinbung unb :2lu§etnanberfefcung Blof am »ottfommenfeen,
aBer nid)t allein 4

, £>aS Sftetaltgelb t(t ritdjt ber eitrige, aBer sottEommenfte
StuSbrutf . beS „9eattonalroerteS", ber „9cattonalErafr". £>te 2Öe<r)felmiriung

öon ©ad>? unb. SBortgelb, Sfletalt unb ^apter, erjjtBt.baS fia>erfre @elbfn|tenu
SMe Swfidjt, „als fei ein ©taatspapter ein. BlofeS ©uBftttut ber Metalle .

;

unb als fei felBigeS ofjne ©ejieijung auf bie Metalle rc.efenloS" Eef;rt bie

Drbnung ber SDinge um: „bie Metalle finb bie ölepräfentanten, baS : große

S3ebürfniS beS 3ufammenf;attenS, roeldjeS f<5on t>or alter Teilung ber 2lrBeit

bie einjelnen Organe. beS SWenf^en »erBinbet.^ baS, roaS bie Metalle
burd> ben ©tempel^.. erfr ium ©elbe erljeBt iinb n?aS enblid) Bei weiterer

(Sntroidtung beS BürgerUdjen 2eBenS bur<^ . baS ©taatSpapier ausgebrüht
roirb — ifl baS ^rtnaipate." 5 3)aS ®etb in folgern roetteften ©tnne ift

md)t nur erfb burd> ben £aufa3perfeljr entflanben, mie ©mitr) gtauBt, fonbern

1 Elemente IL 192*
2 SBerfudje ©. 59 ber 2lu$g* Stefer.
3 9Serfu4e ©.3t ber 2tuSg. Siefer.
4 Elemente IL 192 ff., @ef. ©driften L 84 ff.
5 95erfuä>e ©. 139 f. b. 2luSg. Siefer.



96 Die beutföe SoIESwtrtfchaftSlehre

gehört &u ben Urbebürfntffen bcr 2Btrtfd)aft — eine grunbtegenbe,

geniale SrEenntniS 9JJ.S, welche bie neuefte ©etbgefehlte fieftätigt 1
. SOßie

ber ©taat ber tebenbige, baS @efe£ ber jurtbtfche, fo i|t baS ©etb ber

öEonomtfche SluSbrucf jener inneren, geifligen
.

Sinfjett oieler, bie ber sftatur

bes gjjenf^en entspricht 2
.

Sie Jpanbeläf retfcett le^nt er ab* ©ie.ift erfl am ^)tage,

wenn „ber ©taai' in feinem JSrinern biejenige SSinbung erhalten tyäi,

bie nur ben wagten' Überzug, aber feine roefentließe Sebent
Eraft fahren föffc"

3 (2CutarJiebegriff ber SKerfanttttJlen unb

ßameraliftenl)

Der ©ef am tauf bau ber SßoIESwt r tf d> a f t ifi nach folgenber:

Der (Stjeugung liegen oter (Elemente jugrunbe: Sanb, Arbeit, ph&fifcheS

Kapital, geifrigeS ÄapitaL Dag Sanb repräsentiert baS Clement ber Dauer,
bie Arbeit bte SSeweglichEeit ((EntwicEtung), unb baS Kapital, in bem bie

SSergangenhett ruht, vereinigt betbe, inbem es halb befd^leuntgt, balb f>emmr.

Dtefe oier Elemente führen 'ju ben wer dementen ber gamitte foTOüljl
—

^ugenb GBorwartSjtreben), Atter .(#emmung), «sjftännlichEeit CProbuEtion),

SBeiblichEett (ßonferoation) — tüie ju ben »ier ©runbgebanEen beS natio*

naten ©taateS, benen bte oier ©tänbe bienen: Sehrfianb, SBehrftanb, Sfcäfjr*

ftanb, 93erEe5rS|tanb, bte burd) ihre ©egenfäfce bie Harmonie beS '(Stangen

erzeugen müffen. Dabei entfpricht bie erjeugenbe Sftatur bem tt?ci6It<j§ett

sprinjip ber feonferoatton unb führt jum Abel (©runbbeft£, ®onferoation)

;

bie Arbeit bem mannten ,unb führt jum 93ürger|tanb, baS phoftfehe ®apttal

burch baS im Kapital enthaltene Clement ber 3u9 eil° äum SBerEeljrS* ober

faufmannSjtanb, baS geiftige Kapital burch baS im .Kapital enthaltene

0ement beS Afters jum Sehrftanb ober ber @et|HichEeit. 9ftit ber richtigen

93erhältntSmä
r

p.igEeit biefer oöIEifchen Arbeitsteilung ift. bie tebenbigjte

^echfelwirEung, bie SBerbtnbung ju einem orgariifcr)en ©anjeri gegeben» —
Auch ntchtwtrtfäaftltche/ feciale Srfdjeinungeri f)<xt Abam Füller in ben

93erei<h feiner ^Betrachtungen gejogen. @o ecEtäct er ben ®rieg nicht Mop. als

ßonfumtionSerfdjetnung, fonbern er war ihm gleichzeitig ber (Erzeuger mäa>
tigery belebenber Gräfte tm (Staate. 3m SnfHUrt beS Abels falj er ein

wichtiges bittet, bie frühere ©eneration mit ber fpäteren jü oerbinben, ba

bie ©cfeUfchaft auch einen, organifchen gufainmenhang in ber Seit ha&en

imij?, wie er benn überhaupt baS Problem ber Dauer ju ben hödjften

fojiatwiffenfchaftlichen Problemen rechnet

Das ©efe& beS abnehmenben ©obenertrageS, bte Sehren 9licarboS unb

SWaUhufcnS fyabtn auf £0^»S Sehren Eeinen €tnf(ujj genommen, wenigflenS

fonnte ich ferne ©pur baoon. auffinben. 2InbererfeitS h at aber mit

fixerem SBUcf bte fpätere St-^üitenf che Unter f Reibung ber matft*
nahen — „merEantiten7

', intenfiöen — unb ber mehr auf
ftchfeIb(tangewiefenen,ertenfioen, „n att 0 n alen" ©oben?

1 Saum, JpeittgeS ©elb, Bübingen 1924, $ean tfeath, SCaufc^ unb ©elb tn

2fttinbten, 9Bten 1924. Daju meine Anzeige in „3t»h^* 5^attona[öEonomte

u. ©tattfttE
7' 123. 93b» 3ena 1925.

2 2BeitereS bar. unten 176 f.
3 @ef. ©chrtften 1.353.
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Bebauung bereits erfannt, tooju er nodf> ben ©arfenbau ati „®raft*
Sanbbau" fügte. Coronorm fdje Briefe, jefet in „2tu% SlbfianbL", SCuSaabe
Sara @. 7t ff. u. &)

c) 58 eurt eilung* Slbam SKüllerö unjierbtic^eö »erbtenft liegt

barin, baß er alä erjler in bct neueren @efcf)icf)te unb mitten im
©tegeöjuge eines inbtoibualijlifdjen ^eitgeifleö fic§ eine unfoer*
falijlifdje ©efamtauffaffung ber 2Btrtfcf>aft . eroberte, fixere ßefcr*

flücEe, eroige Sßafcrfaiten, bie au$ beriefe eines genialen @d)auenö,
eines feurigen SnjlmFteä Eamen, ben ßefaen t>on QueSnat) unb
©mitfc entgegeneilte* 3m 3teid)tum$*, im 9>robuEtit>ität^, im
©etbbegriff f>at er juerfi bie me$anijlifcl)e, mengenmäßige, ma<
terielle £e$re jener ^eit überrounben unb eine ©rRärung beö Rapier*
gelbeö gefunben, bie allein in$ #erj ber Singe traf, unb bafcer aucf>

^eute nocfj bie tiefjlgebacfjte ©elbtfceorie ift, bie roir trog alter ber
öielen neuen gefcrbegriffe ber ©egenroart £aben- - 83or 2lbam
9Küllet$ Sbeenretcfjtüm tritt bie bloß bialeFtifcfc @d)ärfe SKa^enS
unb felbjl bie jergliebembe ßraft Sticarboö aurücE* 3n jieber t>olf^

roirtfd)aftlid)en Stätfelfrage tffc t$ bie ©runbtatfa^e ber ©egen*
f ei t ig feit, bie tyn anlocEt, bk er ju erforfdjen frerftefct — flatt

ber t>erfälfd)enben Sfolierung, abjlraEten aSerein^elung, bie t>on ben
inbfoibualifHfcljen ÄtaffiEern geübt rourbe

£eiber ift 2lbam Butler über ben großartigen 2lnlauf, ben er in

feinem SugenbroerEe „demente ber ©taatsEunfl" genommen, m'd)t

metyr roefentli^ fcinauägeEommen* £a$ unruhige SBanberleben, ba$
er bis anlegt führte, mag baran nicf)t roenig fcf)ulb fein- „#ätte ficfj

Füller, ber beim (Jrfc^inen ber Elemente
4

30 Safcre alt mar," fagt

atofcfcr 1
, „nacffter in normaler SBeife fortentroicfelt; fcätte er

feine ßenntniffe grünbiidjer unb praEtifcfjer, feine Sbeen Elarer unb
Eonfequenter gemalt, fo roäre er unftreitig einer ber erften ^atio*
nalöEonomen aller Reiten geroorben/'

Slbam SSKüller rourbe trogbem ber größte »olfsroirt feiner >3eit-

SBenn feine gefc^icfjtlicfje Stellung feiner geizigen »ebeutung n\ä)t

entfpridjt, fo ijl bieö mit barin fcegrünbet, baß bie begrifflief)

Eiarenbe, ft)fiematifcf)e Slrbeit allerbmgä bei feinen fe^ren erft nocl)

$u teiften iji Senn feine ©njelunterfucfjung roar son Slnfanß an
öerfcfjroommen unb ben großen ©runbgebanEen oft roenig ange*
meffen, ba$ 9Wcf)tauöfüfcten feine @cfjroä$e* ©päter rourbe ba$
2lnalt)tifc^e armer, bie ©tot ber ©ebanfen verblaßte* Sennod) liegt

1 „£)te romantföe @*ule ber sflationatöconomte in Seutfcftfanb", £übtnaer
Beitf^cift 1870, © 9t.

©pann, §ou^eoxien
. 7
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in feinen t>otE$tturtfcl)aftlicf)en 2lnfcf?auungen ein nocfy ungezogener

@$a§* @ö tjl leichter, äbarn 2ttüflern mangelnde S3egrifföfcf)ärfe

üorjumerfen att tfjn ju ttmrbigen. 3)ian muß bie Sttefe bet Intuition

unb bie moralifctye $raft ermeffen, bie nötig tt>ar, um gegen

<Smitfjen$ Snbfoibualtömuö aufzutreten, roenn man ftjm gerecht

werben xoill 33fe ^eute nnrb 2(bam 9Küller unterfd^agt, ber, otefc

leidet afe (E^araEter md)t t>o!tEi>mmen feft, bocf? alö 3Kenf$ eine

ebelfle Äulturblüte feiner 3*ü, alö SBirtfc^aftöt^eotetiEer t>on um
t>erglet$ti$et 2lnfd(>auung$Eraft unb fäfttg -war, bte innerften

©etynringungen ber gefellfcfyafiiidf)en Seele ju erlaufenen. (£ä ifl

Eaum jum allgemeinen 95ewu§tfein geEommen, bafj fafi alle

©runbgebanEen feiner gt^be gegen ©mit^ jum ©emeingut ber

SBiffenfcfaft geworben finb.
1

UnerEannt blieb eä au$, wie fef)r Sifi (f. u* @. 119 f.) unb rote

fef)r bte fpater. aufgeEontmene gef$idf)tlicf)e@$ule ber 91 a =

t i o n a 1 ö E o n om i e (f . u. @. 145 ff-) auö 2lbam SÄüIlcr gefd^öpft

fjat. 2>ie ^o^e ©Tagung SRöllerö aber, bte xvk bei 3tofd(>er

ftnben, unb bie einge^enbe Sarflellung unb ©ürbigung, bie Jg>ilbe=

imnb 2 ifjm ahgebei^en läßt, jeugen allein fcljon t>on einem innigen

SScr^ältmö ber ©rünber ber älteren gef$icf)tlicf)en Schule $u tym.

£>ie ganje romantijdje Nation atöfonomie fam niä)t IjÖljerer <5nt-

roitftung unb aud; niä)t ju füfjrehbem <£influffe. £>ie Urfa<t)e für biefen

leiteten Umftanb lag l;auptfäcr)Kd) in ber übertriebenen, abfoluttftifcr>

reaftionaren 2Ötrtf<^aftSpoUtiE, roel^e fotüoljt SIbam füllet roie ©en§ unb
befonberS au<§ kalter vertraten. £)a$ roar ben geiterforberniffen amoiber

geftanbeft. £>ie 3eit. (trafte Füllern mit 9ciä)tbeadjtung — jum förderen

1 ©eit bem €rfä;einen biefcS 23u<§eS beginnt fidj ein eigenes ©djrtfttum über

iljn ju bttben, ©gl. griebr. Senj, 2lgrarleljre unb 2lgrarpolitif ber beutföen

OtomantiE, ©erlin 1912; Xofarn*£ofaraett5Sfys£araS$ennc$, 2ß>am Jp. Füller
ö. SfHtterSborf als Cfonom, Äiterat, tyljilofoplj «nb Shmftfritifer, 2Bien,

©erolb, 1913 (als ©nfüljrung öeriuenbbar); SBruno DJtotl, £ogif beS

©elbeS, 9Jtünä)en 1916, 2. 2Tuf[. 1922; ©pann, 95om ®eijl bet SSoIES^

mirtf^aftsfe^re, 3ena 1919; ©a^a, Sinfü^tung in bie romäntifdje <5taat&

Wiffenf^aft, 3ena 1923. 5Die 9iomantiE in i^ter ©ebeutung für bie ©e*

fd)ia3tfd;rei6ung bei: Selon), 2)ie beutle ©ef^id^tf^reibung, 2. 2fufl.

?(Äün*en 1924; in iljrer «Bebeurung für bie 5JJpt^oIogie bei: «Bäumt er

i. b.1fü$fütjrt. SSortüprte ju: Söa^ofen, S)er ^pt^u§ »om Orient u. Dccibent,

5}lün$en 1926 (£)er Trennung eines J^eibetberger ÖlomantiterEreifeS öon

einem ^enenfer, bte 95. in feinem fonft ausgejeid^neten 93u^e »ornimmt —
©ÖrteS gegen ©ableget '— muß atterbingS lütber^rod^en tnerben.) — 3 ut

atfgemeinen Sinfu^tung in bie OlomanttE als ^unftri^rung: öltearba Jpuä),

Slütejeit u. Verfall b, btföen. «Romantif, 9. 2lufL, Äeip^ig 1920.
2 „2)ie Ocationalöfonomie ber ©egemoart unb gufunft." 1848. @. 35.
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©$aben nmljrer 2Öt[fehföaft, Es tuar bte üollflänbigc 2lbleljnung aller

liberalen [Reformen ntd^t nur ber ©eroerbefreiljeit, fonbern au$ bet ©auern=
befreiung, btc OiücfEefir ju mittelalterlichen gujtänben, reelle if>r nrirtfdjafts*

polittfdjeS Programm bilbete, £>a roar ©efunbeS unb UngefunbeS eng bei*

fammen. 3m 3al)re 1811 lieg 9üfc. eine £)enEfdjrift an £arbenberg übet*
reiben, in ber er bie (Stein*j&arbcnbergfchen Öleformcn »erroirft, bagegen
bie 2Btcberf;etfleltung ber qjrotjinjiaberfaffung unb Einberufung eines Sanfc
tageS verlangt. — ©enfc unb Mütter tourben überbieS bie politif<r)en

Reifer beS allju jtarr Eonfersatioen (Staatsmannes 9ftetternt<!> in Dflerreidj.

SBäljtenb aber J&aller ben ©taat nadj mifjserftanbener mittelalterlicher Söeife
in eingehe matrimoniale 2lbljängigEeitS* unb J&errfchafrSBer(jältniffe auf*
töfen tüöllte, war bei STbam Mütter bie ülücEbilbung als eine Deformation
gebaut, als „eine föücffehr, bie sugleicr; gortfcr)ritt tfl". „2)ie Sternen te
alles Politiken Sebent*, finb im Mittelalter ju finben. 2)ie SSerbtn*
bung biefer Elemente»,, tnar unvolftommen, weil fie mefjr föberatiö als
organifer) »olljogen . würbe" 1 — oljne groeifet ein SÖort »on Ijoljer ÖÖeiS*
(jeitl ES xft auSbrücflid? fcfljuflctten, baf fiefj jene romanttfdje „©c^ute"
fa(t blo§ in ben praftifdjen 23eflrcbungen jufammenfanb; benn rein t^co*
retifer) lägt ficr) nur im uncigentlicf>en ©innc oon einer ©cr)ule ftrecr)en.

©enfc i(t eine a*metapf)nfif^e, unromantifcr)e .
Statur, Kaller nicr)t roafjr*

Ijaft bebeutenb unb, rote oben gefagt, im ©runbe gleichfalls unromantifer).— Dagegen hat roaljre &errcanbtfd>aft mit 2Ibam «Dt.: WoualiS unb
Sofft t>.<äörtcö (f tS48)2, gtdjte in feinem „©efcfjloffenen J^anbets*
fraat" (f. unten 130 fO, Bmttarti (f- unten @. 12t). unb gria«*

C. §ranj t>on Qkaber

£>a§ cö auger Sfbam SKütter no<$ einen fetbftanbtgenSBtrtfd^aft^
tfjeoretiEer tton grunblegenber SSebeutung in ben Greifen ber fRv
manttfer .gab, mar bfe^er unbekannt Srfi 3o*>anneö ©auter ttueö

in fetner £erauögafce t>on „SSaaberö Schriften jur ©efellfd>aft^
pfnlofopfne" 3 nacf>, baß »aab'ec auf pftlofopfctfcfjer unb fojtoto^

gtfcf)er ©runblage eine ©trtfcfyxftötefce eniwiefette, bie jener Slbam
SWüIIerö grunbfägücf) nicf)t nadjfte^t, menn fie fie auef) nicf)t an
fejlematifcfjer 2>urc$füf>rung erreicht Söaaber %<xt, unabhängig t>on

STOülIer, auf ©runb etneä eckten örganiömuöbegrtffeö bie ötomi*
fKfd&e unb inbbibuaUfUf^e SWttf^aftt^eorfe ätbam ©mit^enö
jurü^genjiefen 4

*

1 Elemente II, 134.

~~

2 2luSgen)ä0lte SÖerEe u, SSrtcfe, SrSg. Adlberg, 2 95bev QmtptdFivlX.
3 ;3ena 1925, in ber ©ammlung ^erbflamme''. ©auterS Ausgabe lägt
btefen SSergeffenjlen aller momantiEer wteber auferfre^en. ©. liefert ben
erften SSerfud^ einer umfaffenben 2)ar(tetlung »on «BaaberS ^ilofo^ie,
©efellf^aftS^ unb SZÖirtfdjaftSteljre, bie bisher überhaupt noc^ nie »on einem
ga^manne bearbeitet rourbe.
* 9SgL ©auterS 2luSgabe 790—$38*

7*
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@egen ©tnitfjenS me<$anif$en SSegriff ber StroettSteifung roanbte er fitfj

XS09 mit folgenben SBorten: „©omel aua^ bie ftaatStt)irtfa>ftli$en ©c^rift*

fteller oon bcr Verteilung bcr probuEtfoen 2lr6cttcn einanber na^fäcei&en,

fo l)at boc§ fester feiner ba§ Original jener in bcr 30€e ein^ Ö r g a n i 5 *

muß na<§gen>iefen . . foföie fte bte ber Verteilung ber sprobuEtton notrcenbtg

glcidjlaufenbe unb iljr entgegenEommenbe (Semeinfammacpung ber $on*
fumtionjjieroei auger aa^t liefen, unb efcenfotuenig ft$ Elar matten, bag
jene Leitung ber sprobuEtion ni$t etwa eine Trennung ober 3folierung ber*

felfcen, fonbern als Verteilung eine Slffogtation ber SprobuEtion ifl ober eine

©tteberung berfetfcen." 1

211$ bte nricftttgfie i>olf$tturtf$aftlicf)e Strbett Saaberö muß bte

2lbfcanblung gelten „Über ba$ bermaltge 3Ätgüer£altnt$ ber 33er*

mögenälofen ober ^roletatrö ju ben SSermögen beftgenben klaffen
ber ©ojtetat" (1835) 2

, bte eine bem SSKarjiömuö mett überlegene

Ärttt! be$ Kapitalismus in fid> [fließt 3&t Ergebnis faßt ©auter
in folgenben ©a§en jufammen: 1. 3«üöemafe Erneuerung ber

©tanbe unb Korporationen* 2. gtnbürgerung unb SUprä*
fentatton beö 4* ©tanb e 3 (buref) jwangättJeife ^tofantmen*

faffung ber ^roletatrö tn ©ewerEfc^aften mit ^rieftern alögü^rern

unb bem „Steckte ber Stfb&oEatte'O; 3* SKeujettltc^e 33erbinbung ber

©elbttnrtfc^aft mit ber ^aturalmirtfcfaft* 4* 23ef*tttgung ber unbe*

btngten @en>erbefre$ett im Snnern unb unbebtngten Jpanbelöfret*

£ett nac§ äugen 3
*

2&enn bte romantifc^e Staate unb 2Btrtfd)aft$le^re in ber golge

werftet unb fajl in SSergeffen^ett geriet, fo lag bte$ an ber Ungunft
ber ^eitrtc^tung. 25er liberale ©ebanEe unb (ein ?)arabc;ott, ber

SDlarrfömuö, mufften erjl no$ junt ©tege gelangen, mufften ftcf) erfi

aufleben unb ber SRenfcföeft i^r waftreä Sintiig jeigen, e^e eine

fo entfe^iebene ©egenbewegung wie bte StomanttE ©oben geroinran

Eonnte. 3n biefem gef^tc^tltc^en Vorgänge flehen rctr Jpeuttgen noef)

mitten brinnen, unb er labt unferem ©efc^led^te bie entf^etbenbe

Verantwortung auf.

2, Jf?eum# \>. ^ünen

Sene beiben gorfcfjer, t>on benen §er bte größere ©elbftänbtgEet't

ber beutfe^en ^irtf$aft$mtff*nfcf>aft erji battert, ftnb Saunen unb

1 thba. @. 792.
2 SÖteber afcgebrutft in ber SluSgabe lauter, 319ff.; »gl. baju 838 ff.
3 23gl. a. a. 0. 0. 85X. — ©auter madjt au$ maljrfdjeinlid?, baß ©aaber

für %flaxv eine uerfätoiegene Quelle war.
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Stfl* SSetbe, ob^war befugter p^tlofop^tfcfjer ©tunbtage entbetyrenb,

ftnb bem tnbitnbualifttfc^en ©taatäbegtiff abgewanbt unb üon orgte

nifdOer, unmerfalijiifdjer Stuffaffung be£errf$t

a) Sarfiellüng

Johann Jpeinri$ tt* Stljünen, 1783 als ©oljn eines ©ut$fcefi£er8 in

Dibenburg cjeboren, tterbanfte tro£ furjen 33efudje$ ber Untoerfttät @öt*
ringen feine roiffenfdjaftftdje S3Hbung eigenem ©tubium. 1810 erwarb er

ba$ ®ut >EeiTon> 6et Öloflotf, roo er eine ERufternnrtfä^aft mit ©eminn?
Beteiligung führte, ©ein Jfrauptroert „£)er ifoKerte (Staat in SSejieljung auf

Sanbtotrtfd^aft unb Sßationafttfonomie" ersten 1826* (2* SlufL Oioftocf

1842—63, stfeubruä, 3ena 1921.) Seimen tfarb 1850 auf £elton%

a) Sic Sanbbauarten im ifolierten ©taai Sic SBorauöfegungen,

bie Saunen jur Unterfudjmng ber ©tanborte ber t>erfd)tebenen ©^
(lerne ber lanbwtrtfcfjaftiteln Erzeugung machte, ftnb folgenbe:

,ßlan benfe fic^ eine fe$r große ©tobt in ber SRüte einer fruc^t*

baren Ebene gelegen Sie Ebene fetfeft befiele auö einem bur^
auä gleiten Soben*** 3n groger Entfernung von ber ©tabt enbtge

ftc^> bte Ebene in eine unSultituerte ©t'tbnte, woburcl) biefer Btaat
t>on ber übrigen Sßelt gänaltcf) getrennt wirb/'

E$ entfielt bte grage, wie fiel) unter biefen SBertyältniffen je naef)

ber größeren ober geringeren Entfernung t>on ber ©tabt, b+ u twm
SÄarEtorte, ber 2Icferbau gehalten würbe. Staunen antwortet: Sic

ber wacfjfenben Entfernung t>om SOlarEtc immer metyr ju folgen

Sewirtfdfaftungöweifen übergegangen werben, welche, wenn fie

auef) geringere 3tol;erträge liefern, fo bod) weniger $ofienaufwanb
(Kapital unb. Slrbeit) erforbern, inbem fie immer größere £eile beö

ErjeugungSprojeffeS ber Statur fetber überlaffen, b. ^ e$ wirb mit
immer june^menber Ejtenfttät gewirtfefjaftet Saraus folgt naä)

'

Saunen: ,,baß. in ber 9tc$e ber ©tabt foletye 9>robuFte gebau*

werben müffen, bte im Servitute ju t^rem SBert ein großem

©ewtcfjt $aben unb beren £ran$portfoflen naef) ber <&tabt fo

bebeutenb ftnb, baß fie au$ entfernten ©egenben nic^t me$r geliefert

werben fönnen [weil bic grac^tfofien im SBer^attnfe jum $rete ju

f>od) waren]; fowt'e auefy foldje 9>robufte, bie bem SSerberben let^t

unterworfen ftnb^/' — beren entfernter Slnbau alfo unmöglid)

wäre, ©o werben ftd) fhtfenweife bie Slnbauorte einzelner Erzeug?



loa £>te beutfc^e gSotfStütrtf^aft^re^rc

tuffe t>om SRatEtott entfernen, b* aber: e$ werben ftd& um bte

©tabt jtemttd) fc^arf gegebene Eonsentrtfcfje Greife btlben, in

melden jeraetfe anbete <3emädr>fe baö Jpauptetjeugnte ausmalen

unb anbete ^ennrtfe^ftungäroetfen t)ertfc$en* Unb srcat ergeben

ftd) fotgenbe Eonjentnf^e Steife:

V. 3 *9 b

3m erjlen ßrete merben folc^c graeugntffe gebaut werben müf*

j. fen, bte überhaupt Eetne S3eförberung vertragen, ober beten 2kfow
/I betung tm SSerpltnte jum SBett fe^r Eoflfpteltg fjl: ©emüfe (mte

I tetö ©artenmi'rtfcfaft), 3Md> (burd) mtenffoen gutterbau unb

|
©taltfütterung), SSetEauf üon Jpeu unb ©tri% bet ßornbau tfi

.j
bafcet Siebenfache; ferner ©üter, bte bur# Seförberung auä metter

\ gerne ju teuet roetben: Kartoffeln, Stöfyl, 3ttiben, grünet StUt,

\ & ftnbet fcier alfo ftatt: @attemmttfd>aft, 2* mteftffofte freie

I 3Btttfc!)aft mit SunganEauf auä bet ©tabt — >3um jweften greife

!
muß gotfiwtttfdfjaft jur SSerforgung ber ©tabt mit Stenn* unb

]

S3auf)otä getrieben metben, unb ^rnat näf)et ber ©tabt Srenn^olj,

) entfernter SSau^olj, beffen atte, tvertöolle ©tamme bte Seförbe?

\
tung teiltet Beelen* — 3m btttten Steife ftnbet ©ettetbebau mit

)
abne^menber 3ntenfttat ftatt, fo ba§ ftd) fr'er bret Unterabteilungen

I (£eilEretfe) ergeben: f3un8c$fl bte tntenfiüfie, b. ben meinen

| Slufroanb. an Kapital unb Slrbett erforbernbe SBtttfcfcaft, bte

] gru^tn?e^feltt>trtfc^aft; bann bte poppet ober gelbgratotrtf($afr;
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bann bie ejtenfwfte ober £reifelberwtrtfcf>aft. (£ur (Srfiförung btefer

Sic!erbaufofleme f. @+ tto f.)
— 3m trierten Jpaupttrete wirb SBfefc

jucfjt, unb jwar in ber gorm getrieben, ba§ in ben ber ©tabt nafyer

gelegenen ©egenben 3ungt>ie$ gegürtet wirb, baä jur SÄäjlung tn

bie $om beö ©etretbebaueö getieft wirb, wä^renb tn ben ent*

entfernteren ©egenben £ran$porttiere gejüc^tet werben, atfo wert*

vollere £iere, weld)e bte 23eförberungäfoften wirtfctyaftlicf) letzter

ertragen« — %m legten $retö Eann nur nocf) Sagb, beren wertool*

lere Sftebenerjeugmffe, wie gelte, ferner iu bergt, auf ben SKarft

gebracht werben können, betrieben werben«

ß) übrige 5£ 5 c o r t c n £l)ünenö. tfl $war über OticarboS SÖerfe

(e§re ft>|rematif <r) nidjt ^nauögcfommcn, trofcbem er fet6|r na(r)wieö,

wie ungenügenb fie t(l; jebodfc Ijat er (Srftärungen be$ ginfeg unb £o$neS
gefunben, bte ben SSoben jener 2Öert(eI)re gän^ti^ ttertaffen unb ©ebgrcfe"—
ber fpateren ©«njnuMcfire (oljne beren geljter) ^orn^eQnefimen (t>gf.

T&rxvzjr^TT^ 6eim Kapital wie bei ber SSeSbfe"TÖerfoieben*
Ijeit ber 9ht£ungen auSeinanber, wei$e bte elften unb legten 2fufwänbe »er*

urfacr)en. „3Me (Sorgfalt ber Arbeit, 3. 95. beim Sluftefen ber ftartoffefn,

barf ni<r)t weiter geilen, als bis bte. 3ule£t aufgewenbete Arbeit no<§ burcr)

baS *PwS beS Ernteertrages »ergütet unrb." Qfol. (Staat, 2. 2L II/l \\

u. X75.) — £)je Jp ö fr e b e S 3 1 n S f ujLe^^^irb beftmmj^x.dM^te
9Mung beS 3ule§T angelegten ®apüalteil5enS". (£)aS gletd&e ginSgefe£
IjeW-^rcr^mr^^ ber
bei ben Einf omntenS3Weige 3t nS unb £ofjn i(r folgenber: „£>ie

fBermtnberung ber ginSrente beim 2lnwarfen be6 Kapitals (bie aus bem
StnSgefefc folgt) fommt bem Arbeiter jugute unb erfyöijt ben Soljn..." —
ein gefunber 2Bibcrfpruä3 $u SHicarboS i8erteihmgSgefe§. —

tSMxi t̂ iu9tci* teaet^nenb für feine wirtfdjaftS*
p 0 1 i t i fafeiöentrt<r)tung. 2)aS eljerne Soljngefefc SttiacrboS fanb er „em*
pörenb". <£r fu(r)te eine formet für ben naturgemäßen unb 3uglet<§ geredeten

2trbeit8(oI)n. *ftatutgemaj fönne nur ein Soljn fein, bei bem jene Sotynarbeit,

bte @ebrau<$Sgüter ^etftcttt (aus tljren E^eugmffen) ebenfo $0$ bejaht
werbe, wie jene, bie Äapttatgüter {jerfrettt. <SS ergibt jt<§ bann bie berüfjmt

geworbene gormel

wobei ä ben „9fotbebarF" bte OleprobufttonöEoflen ber Slrbeit in Mengen
ober @etb auSgebrütft), p bag q3robuIt (in Mengen ober @elb au§gebrü(ft)

bebeutet. SMefer So^n fei jugtei^ ein Maximalwert, bei bem ber Über*

f$u§ (y) über ben ^otbebarf bte größte Jpb'fje errei^t — Sin anbereS unb
mobernen fielen Wteber gan^ entfprea^enbeS £o^ngefe^ §at im
3ufammen§ang mit ber Erörterung ber

J
J8etj^^

„5Da es im 3nt«*ffc btx Unternehmer [t^Fes?
:rf
*SKfci

ober Fabrikanten fein — bte ßöfjl ber Arbeiter fo weit ju (leigern, ati

au§ beren 9Sermef)rung no^ ein SBortetC erwä^ft, fo tft bte ©renje biefer

(Steigerung ba, wo ba$ 50te§rer3eugnis be§ testen Arbeiters bur^. ben £ol)n,

ben berfetbe erhalt, abforbiert wirb. Umgefeljrt ift au^ ber 2(rbett$loIjn



ioä A . , £>ie ^beutfdje SßorESwirtföaftsreljre

^It^^j^m^^j^m^M.^-bji,v lJL]§ *

*

n J5 Ii* b* 5- b«
TJt^ftueJt angeheilten iMett?r^ ba§

f^^Sto^^tamtt ben ©ebanfen ber ©renje in bcr ^ayitai*
unb 2tt6ettj5üetit>enbun3 ausgeflogen, ben bie fpätete" ®rcn$nu($en*

fetyre ^fätfd;tic& als „©temmifeen" (ffienjerj unb //©^gnjgto^iEtioitäf'

(g$iefej£ formulierte. SöS^gl^^^en ' fioj^'SeijlunQSbau berWiHf^lff^
öcwlSanjen eines 2Birtfd)aft$gebTlbe$ auV/tpHSrenfn^

en&pcrte"QyfflM^j^^M^g^t Pon einem ^njinommenen^^
" ' '

'

l̂ ^u ran^t*^^ ber matf)ematif<§en

@<$ule angefpro<$en. 2)ie$ tjt in bem ©tnne Heutig, bag bei iljm bas matlje*

matif<$e ©erfahren nur eine barjlellenbe unb bur<§füljrcnbe Otollc, bte nic^t*

matfjematif<§e ttnterfu$ung ben »o(len Sßorrang befifct.

y) 2Birtfc§aftSpolitiE. Ui^igri^^
beEampfte er btc ©mitfc$icarbofd>ri^^ afrut^en, wenn
aud> ni$t fo auSgebifbeten ©eweiSgrünben, . wie $riebric§ Sifr, inbem er

ben Sufammenijattg jwifäen „@ewerbeprofit" unb ©runbrente tyxMoxfah
unb trat für ben ©^uftött ein. (SBgl. 2. STufC, II/2

_ ©. 92 ff.). 2tudj ber

fojialen grage wibmete £()., wie feine Soljnlefjre beweifl, grögte StufmerE*

famfeit. 9Jian barf t^n als ben er(ten tfjeoretiföen unb praEtifc^en ©ojiat*

politiEer in 2>utf<§lanb bejei^nen.

b) Beurteilung

cOSMegolgerungen auö ber£ljünen[cfjen ©tanbortle^re (ertragt

gefeg, t>er|ältniömägige 9ti$tigE*tt berSanbbauarten^tunbrenten*
le^re), 2lu$ £l>ünenö jlrenger Ableitung ber Greife folgt eine SSeftfc

ttgung ber 2e£re üom junetymenben tüte abnehmenden Erfrage* 2tm
aSeifptele be$ ©eteetbefretfeö jeigt fiel) baä ©efefc b*$ abnefmtenben

ertraget: benn nur wenn bte ettenffeere Sötrtfcfyaft, j. 23* bte gelb*

graänrirtfcfyaft, ruentger Stuftpanbe für bie erjeugte ©nl>ett erför*

bert alö bte gru^tmed^ielrtJtrtfd&aft, tft fie imjlanbe, bte größeren

gracfjtEoften met^umäcfjen, Eann f te bei ntebrtgerem greife bie

rationellere fem; baö ©efeg beä june^menben @rtra£e$ beim ttber*

gange öon einem $rdfe jum.anbern (aU ft&ergang ju einem neuen

Optimum), SSom Eapitalarmen SGBalbfretfe auö ijl foroor)l ber Uber*

gang jum Fapttalretcfyen erften Äretfe tok jum fapttatretdjen §ru$ts

roecöfelfretfe mit ftetgenber (SrgtebigEeit üerljunben.

gerner ergibt \iä) aus bem ©pjlem ber ££ünenjd)en Greife bte

emftc^t: ba| ben einjelnen 3Sirtf($aftöft)ftemen nur Servitute*

1 Il/t 177 ff.
2 n/a 182.

"•
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mäßige m§lid)hit juEpmmt 9l\d)t hat tec^ntfc^ üollEommenfte
©trtfcfjaftsfpjkm mit ben größten Verträgen, nicf>t bte inten*

ftoffce #etttorbrtngung ifi rotrtfcfjaftltcf) immer bte richtige, [onbern

e$ Ijängt tbrt mirtfdjaftlicfyen SJorauöfegungen, ben ©lieberungen

ber SBfrtfti&aft, ben greifen unb Soften, ab, meldte erjeugnteroeife

bte tt>irtfd)aftlid) richtige tft (2)aö ©leiere gilt für bte inbuflrtelle

£ecf)tttE, jebocf) f)errfäen fjier anbere Sebingungen, cor allem bte

SÄarEtgröße,
f- unten © 138.)

SSon ber £ef>re ber nur üerljältntemäßtgen 9lü§licf)Eett ber 95e*

Wtrtfc^aftungöfofleme auö ergibt fi$ üon felbfl eine £f>eorie ber

©runbrente* £f>ünen bezaubert $auptfäcf>ltdf) bte Stent* ber
Sage, in atoetter Steide bte bamit üerbunbene Stente ber Sntenfität
beö Zanbbam*, nmfjrenb fu$ 3ticarbo £auptfäcf)li$ mit ber 3tente

ber gruc^tbarEett be$ SSobenä befaßte. Ser bem SttarEtort näf>er*

gelegene ©runb unb'»oben genießt bur$ feine Sage einen SSoraug
(Stente), weil er bie greife tt>egen ber Heineren gra^tfofien mefjr

auönü^en Eann, rcäJjrenb ber entfernt gelegene SSoben nur bie um
bie grac^tEoflen üermmberten greife erjtelt £>er nähere SSoben

genießt außerbem bwcd) bte Sntenffottat ber Kultur eine 3tente» 2lm
Stanbe be$ {folterten ©taateä ijl bie ©runbrente gleich null. (Sie
3tente ber Sage <ft fjeute bte ©runblage für bte <£rHcirung ber

fläbttfcfyen ©runb? unb JpauferrenteO

ß) Sie empirtfe^e ©ülttgEett ber ©tanbortle^re* X$ünm$ Siu&
leljre bleibt bte üorne^mfle tfceoretifc^e ©runblage ber 2lgrarpoltttE

@te gilt freiließ, nur unter SSorauäfegungen, bte in ber SBtrEKcbEett

niemals soll jutreffen: gleichartiger SSoben unb gleichartige ©et*
Eef>tööer$ältmffe* £>ennoc$ jttgt bte grfa^rung oft ftarfe 2fa*

näfjerungen. £)en erflen £f>ünenfc£en Äretö ber ©artemoirtfefjaft

Eann aud) Jeute jiebermann fe^en, ber mit ber 95a£n eine ©roßftabt
»erläßt 3m SKtttelalter aber mar bte ££ünenfc£e 2lufetnanberfolge

ber SBtrtf^aftöfefleme, j. 85. für bte Umgebung 93etlt'n$, bmüiä)
nachweisbar* Sie größte SSerroerfung erfolgt feute burdf) ©fem
bahnen unb fonflige billige äJerEefcrSmtttel, bie mit entfernte £>rte

in größte SRarÖnä^ rücEen (j* 25. tfl ©übamerifa ©etreibelteferant

Seutf^lanbö). £>arum giü bte £|>ünenf<$e «ftonftguratton fceute

ntcf)t me&r tm UmErete ber emjelnen ©täbte, jeboef) in großen gügen
für baö ©efamtfeflem ber rot SSerEe^r beftnbli^en Sänber, tnbem
bie bt$tbet>ölEerten, inbujlrteret^en Sänber (befonberö <£nglanb unb
2>eutfcfytanb) bte SKärEte für bte entfernteren, bütuibefcotEerten

SlcEerbaulanber btlben* ©a^er ijl für bie ©roßfläbte fjeute m ber
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Siegel nur nocf) ber erjie Ärete erEennbar (ber. j. 35, für SBten ganj

dlkbetöftttiä), ©übmä^ren unb SftorbfteiermarE, tnclc^e ©emüfe>
Wlild) ufm* tiefern, umfaßt)- 3a man Eann Jagen, baß fjeute grünte

[ablief) ganj Snneneuropa unb <£nglanb im erjlen jireiä Hegen,

fofern e$ fic^> um eifenba^nnaje ©ebtete fjanbett, fcf)tecf)ter S3öben

unb Ältma fein Jpinbernte bitbem — 3m ©njelnen finb burcfy bte

überaus öermicEetten $erEefjr$t>erhättniffe (— ein £)rt, ber ycoix

Sxxgemärfctye fron einer SSa^nftation abfettö liegt, fann ttrirtfcf>affc

lt$ marftferner fem, als eine geograpftifd) t>ietteicf)t jehnfad) fo

tneite SSa^mflation —), burcfj t>etfc^tcbene 25obenbefdf)affenheit, frer*

fcf)iebeneö Mma unb anbereö bie ©tanborte meift gänjlicf) burcfj

einanbergenmrfett*

® n i e S l)at übrigens eine <£tgän3unganbet£f)ünenfdjen2 c lHe
angebradjt butdfj baS ©efe§: ba§ bie maeftfecnen ©ebtete, roenn fte bur<§

eine SBerfeijrSserhmbung SDtarEtnäfye erlangen, eine J&ebung beS SöobenpteifeS

erfaßten (auf ©cunb bec 9)tögttd)Eeft, 311 intenffoeter SBewtrtfHaftung über?

jugefjen), bie matftnafjen ©ebiete aber baburef) eine ©enfung tljreS 23obcn*

pteifeS etleiben (wegen ber nunmehr gröjeren ©efamtetjeugung).

Sm ©n^elnen ift ju.r Berichtigung unb gortbitbung
ber Z1)üntn\ c^en ©tanbortle^r e manches ju fagem ^uerft,

baß bie Sanbmirtfc^aft t)on fief) ^erauö ganj Eleine 3nbujln'e^entren

(SDiärEte) bitbet, morauf \ä)on Sü^ring (ÄurfuS b. SftationatöEono*

mie* 3*. StufL 1892, © 251 ff.) aufmerEfam machte. Um biefe

SRSxtU muffen fich mieber Äreife bilben* — 3m 3tnfchtuß baratt

möchte ich auf fotgenben Umjianb fchwetfem 3Bo Brennereien;

^ücferfabriEation unb ähnliche tanbwirtfehafttiche ©werbe mit ber

2anbmirtfchaft oerbunben finb, ijl ati 21 b f alter jeugniö 58ieh*

futter gegeben; baburch mirb bie 33tet)}uc|t miitten in

ben intenf tüften ©etreibefreiä gerügt, fo baß in biefem

gatte baß ©fljiem ber Greife son innen ^et eine Umbitbung auch

abgefehen bat>on erfährt, baß biefe ©emerbejentren SKärEte finb*

— Sfacf) fonfl bebarf bie Stellung. be$ SSiehEreif eö 'einer

befonberen (Erläuterung* 2ötr ^aben tängjl in 25eutfcf)tanb mehr
Sfe^jud^t atö ben S^ünenfctyen greifen entfpräd)e* Urfac^e iji bie

öoIEöttririfcfap^ öerEe^rte ^ottpotitif, bie baä SSie^ me^r fd^ü^t

atö baß ©etretbe, ba^r ben ©etreibeEreiö hinauftreibt
unb ben SSie^Ereiö ^ereinaie^t! SBobei bie geringere gaf?

fung^Eraft an SSettotEerung für ben 5ßie^Ereiö ju bebenEen ift*
—

©ne $8ericf)tigung erfährt Xfyünm* Stbteitung, menn man bie 25

triebe große in Settacfyt . jie^U teuere Erfahrungen bei ber
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SnnenEolonifatton Mafien beutlich gezeigt, baß unter fonft gleichen

Umftänben nicht j'ebe Setrteböform für alle <£rjeugniffe gleich lefc

ftungöfähtg ift 3m allgemeinen wirb bte bauerliche SSetriebSfarm

mehr S3teh, bie ©roßnrittfchaft mehr (Setreibe auf bemfelben SSoben

erzeugen* Stuch bte ^Betriebsgrößen haben nur tverhält*
niämäßtge Überlegenheit* @te mürben baher je nach ihrem

33orherrfchen ben einen ober anberen Ärete mehr ausweiten afe

X^ünen fcorfiehi (£er ©toßbetrieb mehr ben (Setreibe*, ber Äletn*

Uttkh mehr ben 33iehErei&) — (Enblich ftnb manche ber Xfyünttv

fc^cn Ableitungen ^eute burd) technifche Steuerungen im gracht*

wefen in anberem 2icf>te $\ betrachten* Snbem J..23- SWild), SSutter,

gletfch, lebenbeS 33ieh, ©emüfe tetlö burcf) größere ©chnetltgFett

beö SBerFehrö, teils burch befonbere ÄonfemerungStferfahren nun*
me^r aus großen unb größten Entfernungen geliefert werben fön*

nen (fibtrifche 23utter, argenttmfcheS gtetfch, eigene ©emüfejüge
üon Ungarn nach Serttnl), finb fte nicht mehr tüte gur -Seit Xfyünmü
burchauö an bie (Srjeugung in bestimmter Entfernung gebunbem
@o Eann inSbefonbere bie (Erzeugung t>on SKilcf) jum Serfauf, bte

früher ber marJtnahen £DHlchwirtfcf>aft (in „Slbmelfereien") t>or?

behalten mar, mit ber SBetbewtrtfchaft t>erbunben werben*

2111 bem gegenüber mufj Jjeröorgeljoben voerben, baß bte Sthünenfä^en

Ableitungen grunbfä£lid) unumftbjjltd? BletScrt* £in Steifet fönnte m. <£.

nur für ben gorflEreiS beftc^cn. 2)er auffallenbe Sßlafc ber gorftnnrtfd)aft als

jttjetten ÄreiS, ben tf. b. @ol£ angegriffen 1)at (in ©Dönbergs Jfranbb. b.

pol. Ökonomie, 93b. II 1), ifl bennod) rtdjtig. J&olj t fl nt$t (o.toett
»erfragt bar als ©e treibe. 2Öenn wir nt<§t geioofmt finb, bte Sorfl*

roirtfdjaft neben bie intenftüflen Sagen ju (teilen, fo fommt bieS nur baffer,

bajj überall f$ted)te, billige 93öben wrfj.anben ftnb, bie nur. für Sßatb
brau<$bar ftnb. SDaljer wirb J&otj außer ber 3one roeit son [einem ©tanb-
ort gebaut. Stilen, ßarpatljen, SSöfjmerroatb u(f. finb unfere natürlidjen

Jpoljlteferanten. 2)a ber 93ebarf an Sörenntyolj immer mefjr burd) $ol)te

unb ®aS ijerbrängt wirb, fommt Ijeute gegenüber ber 93rennl)oljjone meljr bie

93auI)ol^one in 33etra$t als früher. — £efjrrei<f) ifl, bag im gütigen Ungarn,
na^bem es bte toalbretdjen ftarpatfieh »erlor, mitten im ©etreibelanb

(alfold) 2ßalb entfielt!

y) Schütten unb bte heutige ©tonbortfehre- 2Me fpätere SBiffen*

fcfyaft hat Xhünenö ©tanbortlehre nur wenig beachtet unb na*

mtntüä) für baß ©emerbe nichts ©teidhe^ auögebtlbet 2)er SSer^

faffer biefeö 93ucheö : bemühte fich in feiner SÄarjcErtttf barjulegen,

baß auch für bte gewerblichen Setrteböfpfleme (@roß^ ober Äfc
betrieb), nur üerhältniömäßige Stichttgfett, nicht aber mechantfehe

Überlegenheit ber größeren 58e.trte.be tyn\$t, unb baß. bafür . neben
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anbeten Sebmgungen tw allem bte SJiatEtgtöfje maßgebenb ift

(fie&e unten ©. 138 unb „2>et SBa^e Staat" 2. 2tufL ©# 149 ff.).

Sftan pflegt ferner ju überfefjen, ba§ ber begriff beS ©tanborteS nie unb
nimmer ein räumlicher, ein geograpl)ifd)er in ber SSolfStötrtf^aftStc^rc fein
tann. 95ei £fjünen ift ber SSegriff „Entfernung vom SftarEte" nicht burd)
bie SJtetfenäafjl, fonbern burd) ben grachtaufroanb beftimmt. 2BaS ^eigt baS
aber jule&t? Es bebeutet nicr)t eigentlich ein „^olten'^Element, fonbern,
tvenn man es mit ben 2lugen ber organischen SSoIBwirtf^aftStegre anfielt,
eine bejeimmte Einglieberungsbebingung ber ^tnjcttüirtfd^aft in ben gefamten
SSerrichtungSplan, in ben gefamten ©lieberbau ber lanbnnrtfchaftlid)en Er*
jeugungSjroeige: biefer ©lieberbau ift als ©anjeS vorgegeben, ift als
©anjeS ftetS latent ober tatfä<r)H<§ vorhaben unb bte Einjelroirtfchaft hat
auf ©runb ber Erfenntnis ber ©ktfcr)aftSetemente — feien es nun bte

grad)tfoften ober anbere — ifjre EinglieberungSmeife barauS ju folgern unb
unb ju beftimmen.

©inb aber bte gradjrtojten nur ein Slnjetger bafür, wie ft<$ eine bestimmte
2Öirtfdjaft an beftimmter (Stelle itt ben ©efamtglieberbau ber Sanbwirir

. fcr)aft im „3foli<rrten ©taate" einjugliebern fyat 95, ob als grud)troechfel*

ober als gelbgraSmirtfchaft), fo htbtutm fie nict)t bie ©eftimmung einer

£)xtli$U\t, eines geograpfjtfchen ©tanborteS, fonbern ein qualitatives ©lieb*

fchaftSverhältniS, baS er(t abgeleiteter 20 e i f e ben räumlichen ©tanb=
„ort" befttmmt, b. !) erft in ber räumlichen 2lu Sto i r Eu ng. — £>arum
mufjten bie geiflvollen 9Serfud)e Stlfreb SÖeberS 1

, bie gewerblichen ©tanb*
orte nach „SKohftofforientierung", „SBerbrauchSorientierung" unb „Arbeits*
Orientierung" (auf ©runb ber nach fetner Sefjre legten „©tanbortSsgaEtoren":
,,93eförberungSfo(ten unb 2lrbeitSEo|ten") matfjematif er) ju beftimmen,

fReitern» Dbtoofjl mathematifcr)e Elemente in folgen Unterfud^ungen »er?

roenbbar finb, können fie niemals, wie in ber 9fteä)anif Newtons gormel

—^—, Durchgängig gelten, gajjt man jene „Orientierungen" als 2lu$brucf

beftimmter ©liebljaftigEeiten ber «Betriebe, fo erlennt man leicht, baf* noch
anbere ^injuEommen, bie nicht mathematijdj veranlagt werben Eönnen,

}. 95. bte perfönlicr)en ^Beziehungen ju ®apitalgebern unb @efcr)äftsfreunben
(bie mit iljren beftimmten SBohnftfcen oft genug ben 2luSfcr)lag für ben
©tanbort geben), ferner aber unb befonberS bas mengenljaft ebenforoenig

veranfchlagbare „Kapital {jäherer Drbnung", baS bte (Staatsgebiete voncin*
anber, jeboet) auch bie Greife unb ©emeinben vonetnanber fd>etbet. 93efonberS

aber wirb bei jener mat$cmatifä)smed3anifdjen SBehänblung, wie fie Sllfreb

SÖeber unb feine 9cacr)folger wie Äritifer verfugen; verrannt, bap bie

»Soften" nie etwas med>anifd) ©egebeneS finb, fonbern von ben ju er*

rtc^tenben betrieben wie von bem ©lieberbau ber §Sirtfd)aft überhaupt
abbängtg finb (anberS bei fc^ünm, roo ber ©lieberbau bec gefamten £anb*
roictfd^aft vorgegeben, vorbefrimmt i(t). 2) t e 2Ö-e rteroiebie©üterfinb
ftetS gegenfeitig. Slrbeits* unb 93erbrau<r)Sorientierüng ftaben ba^er
leine eigenen „©ewi^te", roeil fie btefe vielmehr erft mit bem ©lieberbau
ber 2Öirtfä>aft erhalten — ber fid) aber felbft erft mit ber Errichtung unb
bem ©tanborte ber betriebe gemattet unb entroicfelt. £)ieS ift auch ber ©inn

1 Uber ben ©tanbort ber ^nbuftrien, 1909.
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ber metbctufenen „ge[cfji<$tti<$en (Sntwt <f fung" 11 nb ber „ge*
fd)id)tHdjen Sebtngungcn" bct ©tan borte, wctd)e nid)t$

SDjeoriewibrigeS enthalten barf, fonbern., fott bic £ljeorie ri^tig fein, xneO

mefjr bic btof* bebingunggweife unb matljematifd) grunbfäfclid) nidjt seran*

fd^tagbare ©üttigfeit ber ©tanbortfaftoren erffären unb \>erftänbft4 machen

mufjl £)ie ,,gefc|iä3tlidje (Entwidmung" ber ©tanborte bebeutet m$t etwa

eine „Sttbrängung t>on ber 9Jtateriafortentierung" unb bergtetdjen, fonbern

fie bebeutet, bafj ber ©tanbort als fotdjer grunbfä^fi^ niemals „gegeben" ijc,

xnetmeljr erfl entwidett werben muf; — burdj Einfügung in bie f$on aus*

gegfteberten SSor* unb Sfcadjinbitfhien, burd) SBeiterbtlbung eineg gegebenen

©lieberbaueg ber 2Birtf<§aft überhaupt
Sitte biefe Erwägungen führen immer wieber ju bemfetben ©djfaffe: (Es

gibt feine £ljeorie ber „örttid^en Sebingtljeit" ber Q3etrie6e obe* beS geo*

grapfjtföen ©tanborteS, fonbern mögli<§ iß nur eine £!jeorie jener €tn*

gfteberungSfaEtoren, bie ft<§ (mittelbar) örtüdj augwirEen. £)amit tft bic

mattematifä>me<§anifä>e gaffung ber ©tanbortlefjre auSgefdjloffen.

b) Sie £el?re mn gerechten älrbettötc^n. Seltnen wollte bte

gormet beä tbeaten '£oj)neö yä^T fogar auf feinen ©rabjlem

gefegt faben* @te tt>trb mit Unrecht üon ber heutigen Sßtffen*

föaft fo ganj tyerjlänbntetoö abgelehnt; ßmeö £at („^ebtt",

2, #atfte VIIL 6) ben matljemattfc^en Irrtum nac^gettuefen, aber

baö 2Ba£re barm ntcf)t erEannt — enthält fte bocf> bte ttuc^ttge,

t>on Sttcarbo überfeine unb £eute erjl n>tebet geroürbtgte 25a|ir*

ftett: bag ber 2o£n mtt ber jletgenben @rgtebtg?ett ber Ärbett (p)
gleichfalls jletgt (fte|>e oben bte ÄrtttE btt fernen £o£ngefe§*$

unb unten © 162 f.).

Stuf btefer tfjeorettföen SBaljrljett beruht bie 90tßgtid)Eeit ber ©ewtnn*
beteitigung, ber Tantiemen, unb beruht bic ganje (Entwidmung beS mobernen

Soljnwefeng/ baS in ben „tytömienlotynmfal&ren" jene gorm gefunben Jjat,

in ber bie Slrbeit au iljrer fieigenben (ErgtebtgEeit (an jeber £eiflung einjetn)

beteiligt wirb. Sfudj in jebem anberen ©tüdlofjnfyftem unb in ber fog. gtei=

tenben Soljnffala ifl ber SÖert p entsaften,

e) ©aä SSerfa^ren S^ünenö* SBä^renb baö ©erfahren sott

Slueönat), ©mttf) unb Sttcarbo ganj atomtfltfcf), med;antf($ tfi unb

als Jpauptmtttel ber SlbftraBtton ben Stobtnfon, afe ^auptjtet

bte €rflärung ber Sßerte ^at, tft ^önenö ©erfahren, o&jmar

ntc^t mtnber abfiraEt (@ott fet £)anEl — benn nn> blkbe o^ne 21b?

jlraEtton bte SBtffenfc^aft?), um eine ganje SBelt bat>on üerfd^te^

ben* 5£pnenö Greife jletlen ben ganjen iloömoö ber £anbbau*

arten bar, bte ganje ptte unb SKanntgfatttgEett beö SBtrtf^aftenö

auf bem S3oben, bem organtfe^n 3ufammen^ang ber etnjetnen

2Btrtf$aft$arten* 5Ero| uner^firtefter Slbflraft^eit wirb #er bte

befonberpe, ^anbfepe SBtrfttc^Eett sott erfaßt, rottb ein wa^r^aft
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@^afefpeanfdjjet S3lid! in bie SBxrfttd)Fett getan* $terijlunii>*r?
f aliftif c^er ©ctfi am 2BetEe, bte St^eone ber 2Btttf#aft$*

reefmung (b. h* bte blofe Werttheorie) wirb betfettc gelaffen unb bte

orgam'fche ©efialtung beä ©lieberbaueö ber wirtschaftlichen £et*

fiungen jum eigentlichen ©egenjlanb ber gorfcfwng.

3n £hünen$ ©erfahren Üommt aud; bte heute fo fehr in ben
S3orbergrunb gerüefte Unterfchetbung son beharrenber (flatifctjer)

unb fortfehreitenber (bpnamtf^er) SBBtttfdjjaft t>ott ^ur ©eltung.

(»gl. j. 35. 95b. II/l. ©. 153 f. ber 2. Stuft)

JCrog ber öffentlichen SlbhangigEeit Slhünenö t>on Sttcarbo,

namentlich in ber SBerttefjre, Eann man fagen, ba§ JC&ttnen ohne

2tbam 2Mü Her nicht möglich wäre* (Seine Jpauptletftung, bie

Sanbnurtfchaftglehre, ijl gerabeju nur eine Kuäführung ber ©tunb*
ibeen 2lbam SRüfletä (fiehe ob-en ®. 96 — Aber Zfyüntnü 35er-

hältnte jum ©xen^nu^en
f. oben @. 104, 103).

c) Äurje (Srftarung ber rotchtigjfen Sanbbaufppeme 1

Sunt holten $erftänbni$ £fjünenS nod? folgenbe Erläuterungen:

L £) i e T> x e t f e l b e t m t r t f dj a f t (öom 9. bis 19. 3afjrljunbert). ©a$
Slcferlanb tft" in brei Steile geteilt, »on benen in jäf>rtict)em 2öecr}fel je einer

brach tiegt, einer mit SBinter*, einer mit ©ommergetreibe beftellt wirb.

Dieben bem Merlanb ftänbige . SBeiben unb ÖBiefen. — SBerbefferte
3)reifelberwirtfcr)aft:Um größere Sßieljfjaltung mit reiflicher .^Dünger*

erjeugung ju ermöglichen, würbe ba$ Slcferlanb in 6, 9 ober auet) mehr
gelber geteilt; 1/3 ift mit SBinter*, 1/3 mit ©ommergetreibe bestellt, V3 ftatt

brach au liegen, ganj, ober wenigftenS teilweife, mit ^utterpflanjen bebaut.

(2)aS ©nftem wirb heute noch äaljlteidjen bäuerlichen SBirtfchaften ans

gewenbet.)

II. 2) i e $elbgra$*ober ®oppelwirtfct)aft. £>a6 Slcferlanb wirb

eine Ülci^c »on 3abren 3u"t ©etftetbebau (abwecr)fetnb mit »erfdjiebenen

Sfrten) unb eine Sfteifje aon 3abren 5um ©rasbau benujjt. (Es finb 31t

unt'erfcr)eiben: 2)ie wilbe $elbgra5wirrtf d)a f t, bei ber ein £ei£

fo lange mit Körnerfrüchten beftellt wirb, als ber (Ertrag lo^nenb erfdjeütt;

bann lägt man ba6 Sanb als SBeibe Hegen, wäf>renb bafür »om fruberen

SBeibelanb ein ©tücf ber Bearbeitung unterzogen wirb (war früher neben ber

£) reifelberwtrtfcr)aft gebräucrjlicr)). — ©ei ber geregelten $elbgra§-
wirtfcr)aft tft eine größere Slnjafjl »on ©cr)tägen ober Goppeln, S.

7, 10, 15, bie in beftimmter grud>tfolge bebaut werben, »or^anben (untei'

bem (Einflup ber $ru$twe$felwirtfcbaft würben hülfen fruchte unb Söur^el*
-

gewäcr)fe eingefct)oben, wobuvf eine Bereinigung oon gelbgra^ unb $x\xü)U

wechfetwirtfct)aft erfolgt). — (Ein* Slbart ber $elbgra$wirtfcf)aft ift bie

1 ©gl. ö 0 n b e r @ 0 1 § , 5lcferbaufpfteme, ^anbwörterb. b. ©taatw. 3. Stoff.,

Jena 1909; . % reb 0 e, Wg. lanbw. aSetriebSleljve, 6. SCuff. Berlin 1923.
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(£gartenwirtfd)aft (heute in ben 2lfpen unb fübbeutfcr>en (Scbttgö*

länbern). 2)a§ 2lcferlanb wirb mehrere 3a^te hwtereinanber mit 2lder*

früdjten beftellt, bann meiere Ja^rc bem natürlichen @ra§wud)3 überlaffeu

(<Sgartenwiefe).

I1L SD t e Jrttchtwechfelwtrtfchaft. £ier ftnbet ein regelmäßiger

2Bed>fel jwifdjen bem JBau von betreibe unb ©lattfrücbten G&ülfenfrücbte,

ftutterpflanjen unb J&anbelspflanjen) (latt (nicht jmtf^cn ©erreibe* unb
OraSbau). g. ©.enthält ber fog. £ohenbeimer $ruchtweicr)fet folgenbe öteihe:

1.. S3racr)e, 2. Sftaps, 3. 2Bintergetretbe, 4+ SBurjetgetreibe, 5. ©ommer*
getreibe, 6. ®tee, 7. SXHntexgetreibe* 3n ber gru^twechfetwirtfehaft follen

ficr) bic ^flanaen in ihrem SBcbarf an sftährftoffen möglich ergänzen, (©tief*

floffanbäufenbe SBirfung ber -jpülfenfrüchte.) ©ie tarn im Anfang bcB

19» 3ahrf)unbertS in ,<Snglanb auf* <Bk tft ein intenfiveS ©pjrem, baS großen

Slufwanb an Kapital unb Arbeit (oftmaliges -Durcharbeiten beS ©obestS,

flatfe SDüngung) erforbert .

'

IV, £>ie2Öeibe* unb @ r a § w t r t f <§ a f t. ©er größte Steil beS ©obenS
bient ber ©raSnu&ung, ber @cr)wer»unl:t liegt in ber Haltung von 93ieh

(9J?ilcr)siefj ober SCftafhuelj). 2Mefe$ tn allen feinen Sonnen ertenfive ^Betriebs*

fnflcm ^errfd^t in ben Slfpen vor, wo SBoben unb SHima, aber auch in ben

^ftarfeben, wo neben bem SBoben auch bie §lbfa£verf>ättniffe biefeS 2Bir#

fchaftsfpfremS günftig erfebeinen laffen. 3n ben Sllpen wirb Milchvieh5
/ in

ben beutfdjen Starben 9ftajtviehnufcung betrieben,

V, 2)ie freie SÖirtfdjaft unterfd)cibet fieb von ber gruc^ttt5ecr)fels

wirtfebaft baburet), baß man fidt> nicht an einen feften ©ang ber grud>tfo[ge

binbet, fonbern jährlich tnbMbuell ben STnbau unabhängig von ben 2Ba<r)S*

tumSverbältniffen nach ben wirtfdjaftlicben SÜtarftlagen einrichtet, ©te tfl

bie intcnfttjftc 35etrieb3weife unb am günftigjlen auf mittleren (Sötern mit

fcerftreut liegenben, serfebiebenartigen ©runbjrücfen burebfübrbar.

3- gttebri* £tfi

a) ffitctf d&af ttfgef c$fc&ti{<&et St&d ilid

3« £>eutfcftfcmb $atte jttnfdjen bem prafttfe^en @cj)u|bebütf*

ittffc be$ ©roggeroetbeö unb ber ^errfc^ettben Siebte beä gret^anbefö

tangft ein Sßiberfptud; befianbetu

•Die beutfeben <2injel|raaten Ijatten fieb von Slnbeginn mit Ijoben Böllen

umgeben (SBiener SSunbeSaEte 1815). 2)a fie aber $u Hein waren, um ben

©rüßgewerben bintetdjenbe SOtärfte au bieten, fo fbnnte barauS fein aus*

gie6iger ©d)u£ eni>acl>fen. groar f;attc Greußen pm fct)on 1816 bie

©tnnen&ölle aufgehoben, fo baß n>enig(len§ ein freier, erleichterter innerer

yjlaxtt gefdjafFen war, unb 1818 einen fef>r gemäßigten Startf (10 bt§

15 o/o »om 9Bevt ber 3Baren) eingeführt. 216er bie anberen ©taaten (auch

in £)fierreich waren bie einjelnen Äronlänber Durd) eigene bauten unb gölte

getrennt) bilbeten eigene SÖtarftgebiete* ©djon im 3ahre 1819 ftrebten bie

mittel* unb fübbeutfc|en Fabrikanten burd) eine berühmte, von $tiebrid; Siff



II» ®k Uutföt RomxvixtföaföUfa

entworfene Petition um „Aufhebung ber gölte unb bauten im 3nnern
£5eutfchranbä" betn abhelfen, it. jro. burch „Stufftctturig eines allgemeinen,

beuten, auf bem ©runbfa£ &« SHetorfion beruljenben ßollfpftemS" — atfö
noch im fretljänblerifchen ©elfte. 2'ift nmirbe bamit geiziger Vertreter beS

2)eutf<hen SoHöereinS, ber.trofc Stetternichs 2Siberftanb burch ba$
SSirfen ber preußifchen (Staatsmänner 9fl o£ unb € ichbor n 1833 auf ber -

v;

©runblage be3 preußifchen goilfpflemS juftanbe Eam, aber allerbmgS nur
mit SluSfchlufi £)fterreich$. £)amal$ gefchalj es hauptfächlid), baf bie StuS*

fcr)Keßung £)fterreicr)3 aus bem Sieicr), trofcbetn eä bie poltttfche Vormacht

.

gegenüber Greußen noch unbestritten innehatte, vorbereitet unb bie Rein*
beutfdje 3bee, bie fjeute nodj eine ©eißel beS beutfehen 93otfe§ i|t, geboren
mürbe.

3ur geft ber ©rünbung beö ^olfoeteinö ^ertfe^te bie 2e$re

©mitfjenö unb bamit bie £f>eorie beö gretyanbefe in ben@ele£rten*

unb SSeamtenfreifen ©eutfeftfanbö uneingefdjränEt. £>er geringe

3ollfa| üon burc^fe^ntttK^ too/0 beö Sßerteö, mit bem man im
3olfoeretn beaübergang jum gretyanbet bolljogen ju |>aben glaubte,

entnucfelte fief) aber t>on felbft immer me$r ^um nnrHicIjen @d)u|*
tarif> baburd) nämlicfy, baß bie urfprünglicfjen ?preiöfäge tro£ ber-

eingetretenen, jleten SSctbtlltgung ber SBaren beibehalten würben.

@o öerblteb eö nur reefmerifd) bei bem to o/0 igen IMfat?/ mSBafcr*
$ett ergab fief? eine l>ö£ere SSetaflung. Siefer gnttmcflung roiber*

fpracfjen nun bie gretyänbler, unb fo vergrößerte fiel) ber Sßiber*

fpruci) jnrifc^en £e$re unb Seben immer me$r. ©a trat griebrief)

£ijl ^er&or, um tyn mit einer neuen ^anbeftpolttifcfjen SCJeorfc ju

löfen.

b)£>arftellun&

griebriä>£ifr würbe 1789 all ©ofjn eines ©erbermeijterS in Oteut*

fingen geboten. <£t erarbeitete ftd^ feine Jjöljere ©ilbung burd) ©elbftftubium.
1817 rourbe er «profeffor; ber ©taatSpraxtS an ber Uniserfitat Bübingen*
©chon bamals maa>te er bie Beobachtung, baß bie ^ontmenralfperre, inbem
fie ©eutfchlanb vor bem überlegenen englifchen ©roßgeroerbe fehlte, günjKg
auf baS heimifche ©eroerbe nurfte. „£)ie erftauntia^en SBirfungen lagen

bamalS noch gu nahe, als baß ich fie l)ätte überfein fönnen", erjagt Si(l

felbet. ©d&on 1819 mußte er feine €ntlaffung nehmen. 1822 würbe er infolge ;

feiner freiheitlichen 2lnfa)auungen ju aehnmonatltcher ge(tuna,Sfj<*ft verurteilt. 9j
©päter gegen ba§ 2$erfpre<$en oet 2£uSroanberung entlaffen, ging er 1825 .

mit feiner Jarnttte nacr) StmeriEa. }v;^
2)ie amerifantfcr)e 9SolESn>irtf<haft jetgte in IfattbelSpolitifcher ^tnfid^t

einen noch förofferen 2Öiberf»ruch 3«3tf<jt)en ber ©taat§prari§ unb ber fejeorie

be§ Sreihanbelg, als bie beutf^e. Sift erfannte bieS. 1827 »erfaßte er jtt)et

SSrofchüren, in benen er ^um erften 97Jale eine Theorie be§ ©d)u§aötteS »er=

fuc^te. 1832 fe^rte er, ber glüljenbe Patriot, roieber nach £)eutjchlanb jürilcf

unb luarb rafHoS für bie Jbee beS golfoereinS fomie für ben SSau pon
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Stf enbaljnen 1
. £)ie meifien erften (Sifenbaljnen £>eütf$lanbs (fo bie

£)re§bens£eipjiger Q3al)n) finb auf fem c Jörberung unb Anregung jurücf*

jufüljren.

£rofcbem £tfl in £)eutfd)lanb manage Slnerfenuung, befonberS burdj ben

babifäjen .©taatSrat sftebenius, fanb (tfceniger inbeffen Set ben Saä>
gelehrten, wo iljn fafl allein Jpitbebranb [1848] unb fpäter €ugen
<>Düljring ju €ljren braute I) unb trofcbem {ein „9tationateö ©pjlem" in

furjer geit brei Auflagen erlebte, fam 2ift bo<§ immer me§r in eine Jorgen*

üölle innere unb aupere Sage. £>aju tarnen quälenbe £örper(i<§e 2etben,

5m Jaljre 1846 Ijat er fi$ bei Äufftein in Stirol erhoffen. — Sie 1925
gegtünbete „Siftgefetlfcfjaft" fefct fid> enblidj jur Aufgabe, bie fämttidjen

2Öerfe 2iflS (8 93be.) erftmalS ju »eröffentliä>en. €in [päter SDanf be&

SBaterlanbeS 1

J&auöttüerf: „£)a$ nationale ©pflem ber politifäjen Cfonomie", 1840.

2Cu§g. tljeberg, 1925 8
;
SluSg. 2Baenttg, Jena 1922* feinere Triften,

(jrSg. »on £ena, 2 93bc, Jena 1926 ff« (Sammlung , Jpetbflamme).

Stft rcenbet ftcf? gegen btc ©mttfcSMcarbofcf)e 2(uffaffung ber

SolEönrirtfcfjaft, unb jn>ar mit SSercetögrönben, bte benen 2lbam

p SKulIerS sermanbt ftnb. ©mttlj £abe bloß ben Saufc^roert, fogar

Blpfj ben S£aufcf>tt>ert ber Sackgüter ^um ©egenjtanb* fetner gpr*

fcfwngen gemacht, unb nur bte EörperKcf)e Sirbett aß bte probuEtfat

Äraft betrautet. £>tefer „SCfjeorte ber SBerte" muffe etne ££eortiu
ber prob ufttsen Äräfte, bte fttnter ben äö.erten ffce^cn, an
bte ©ette gepellt merbem „2>te 9>rofperttat einer Station tft m$tU.
um fo größer, je meftr ffe 9tetcf)tümer ankauft, fonbern je mefcr fte

probultfoe Äräfte entnricfelt Ijat/' „Sttjeorte ber SBerte" — baä jjetßt

nur: Simeone beä SBerteä unb ^retfeö t?on fcfjon fertig gebttbetett

©ütern; „Simeone ber probuftfoen Ärafte" — ba$ f>etfjt baju:

grEenntnte ber S&ebtngungen ber ßntjte^mtg unb 2ßtebererjeugurig

beä S3olE$retcf)tum& Senn bte Urfactyen beä 9teicf)tumö ftnb etwas

ganj anbereä afe ber 9tetcf)tum felbjTtl

sprobufttoe Gräfte finb naä) 2tfl: £>ie @efe§e eines ©taateS, feine Öffent«

li$eu €inricl>rungen, SBiffenföaft unb fünfte, 9fieltgiofität, ©ittlid&teit,

Jjntelligenj unb SBtlbung, SRed^t^fi^er^cit, politif^e $)lad)t beS ©taateS unb.

cor allem: fjarmonifdjeS ?Rebeneinanber »ön Slgriluttur, 5Jianufaftur unb
Jpanbef tn einer Nation, ößeiter: /72)ie <^riflli^e üleligion/ bie Sftono*

.gamie... bie €rblid^!eit be§ StljttmeS, bie (Srfinbung ber ^ud&flabenfd^rifr,

1
£ift ^at Sterin 95ejie^ungen ju 3ofeJi$ t>. ^3aaöer

f
ber bur^ bte neuejlen

Sorf^ungen at§ einer ber tterbienfboUcn Sörberer beS beutf^en €tfenbal>n«

«>efen§ an§ St^t gebraut würbe; f. ©auter, „%xfr ö. SaaberS ©Triften
jur @efellfd>aftSp^ilofo^ie" 3eua 1925, ©. 851—870, 925 ff.; „Safcrb.

f. 9lat. u. ©t/' 124. 95b. 1926. ©. 61 ff.: „€in »ergeffeneS Kapitel au$

ber @efd>id>te ber ^ifen&aljnen-'. ferner Sciebr. Senj: „2)a$ beutfd^e €tfen*

ba^nwefen'', ©ammfung ^erbflamme'' S5ahb 19 erfä>int 19.21.
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ber treffe, ber Spofh.. unb bte Transportmittel finb rei$e £luetten pro*

buEttver $tdft..,. Um ben Hinflug bcr ©ewtffenSfteifjeit auf bie probuEtiven

Gräfte fennen ju fernen, Brauet man nur bte @efdE>td>te von (Sngtanb

unb bann bie von (Spanien ju lefen. Die Dffentli^feit ber ÖtedjtSpfTege,

bie parlamentarif^e @efe£geänmg * . gewähren ben bürgern... wie ber

^Staatsgewalt eine (Summe von Energie unb ®raft, bie fid) föwerlidy bur<b

anbete Littel erzeugen lagt ®aum ijt ein ©efefc.*. benfbar, woburdj nxfy
auf bie SSerme^rung ober IBerminberung ber probuEtiven ®raft.„ (Sinftuj?

geübt würbe/' (Nationales ©nftem, 209)*
:

... ©te 35eJ(>auptung ber greil)anbet$letyre> ba§ eine
Station ebensogut wie ber einzelne Kaufmann i^jre

Sßaren ba Eaufen [oll, wo fie am too^lf eilfien jü
£aben ftnb, unb ba§ @d)u§äötle Möge SRonopole ber ©eroerbe*

tretbenben. auf Soften ber Nation feien, ift ba^et, fo fagt Stfi,

unhaltbar» Juerjl; unb t>or allem gilt fie beäwegen nicfjt, meil bie

burd) ben ©cftuj3 neugepflangten ^nbuftrten ein ©lieb in ber
©egenfHtigfeit ber 2Btt

t f c^af t öjm et g e bebeuten, ein

©acutum an fruchtbaren Gräften im ©anjen ber .$olB&t>trt*

fc^aftl 2Bte gefegt bte$? Saburcfj, tag ber @d)u§aoll m$t biefetf

ober jeneä einzelne ©roßgemerbe fc^üfct, fotibem baä gefamte @e?

baube be$ ©emerbefleigeä*

9)tan Eann biefen großen ©ebanEen SiftS von ber frud&tbaren 2$trfung

ber (Segenfetttgfeit fo verbeutti<§en : Die SSergwerfe gebeifyen am beflen,

wenn fie marftnalje Slbnebmer in intanbifa^en Jpoa^öfen, bie Jpo<§öfen, wenn
fie angefd&loffene ober marEtnabe SCBatjwerfe ^aben; biefe wieber am beften,

. wenn fie marEtnaljer Mhntfyntx in 9ftafä>inenfa6rifen, <£ifenbabnen, SEteu*

inbuftrien uff. fia^er finb; bie SDiafa^inenfabrifen wieber, wenn WlaWmm
verweubenbe ©ewerbe, jene anbeten, wenn bte 93erbrau<§er für Ü)re Stiftungen

ba finb. (Ergebnis: DaS eine ©ewerbe gebeizt nur, wenn atfe ba finb!

Denn bie $ob|tofff)erftettung gebeizt nur, wenn baS SjerebelungSgewerbe

babinter (leb*/ biefeS nur, wenn ü)r bie gertigerjeugung foEgt. Slber au<b

jwif<ben ben gweigen ber gertiggewerbe unter fi<b begeben wieber biefetben

©ejiebungem SBenn j. S3. bie <|emtf$e garbenerjeugung bur<b einen §oU
im S^cmb, obwo^t nur teurer, ermöglicht wirb, fo entfielt bamtt für bie

inlänbif^e StertiEinbuftue in ber neuen <§emtf<ben 2£rbeiterbevöl!erung ein

neuer sjftarft. Unb baburefc fann bie £a(l.ber Verteuerung ber gärbemittel

von ber £etttlinbufrrie fcEbfl bann getragen werben, wenn eine geringe 23er*

teuerung ber Stettilware nötig wäre, benn ber $Raxtt ift jugleicb erweitert

worben. — Die gleite 2fl>l)ängigEeit befielt abermals awifa>n Sanbwirt*
,f cbaft unb @rof gewerb e* DtefeS ift Slbnebmet ber Sartbwirtf^aft unb

/
; nü§t ü)r um fo mebc, ein je näberer !JJlarft eg für bie Sanbwirtfdfaft ift.

/' 2ift fommt bter wie ^ünen ju bem <£rgebntfferbaj<^&re^

I 405^^*1^* m^ ocr 9tö&c oe§ ^Cbfa^marEteg wa^f* Stn marEtnabeS

\ ©r^poeWTf^^ baber tbm
(^ufjjötte für biefe nid^t nbtwenbig erfäeinen. <&o finb SCcferBau unb 3n*
buflrie von 3Ratur aus benimmt, „im ewigen grieben^ ju leben — ba§
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©egenteit ber üticarboifdjen Neigung, Sanbrotrtf^aft* unb Snbuftrieintereffe
ate innere ©egenfä&e ju faffen. — 3n al)ntfd>er 2Öeife Beftefjt naä} Sift
ein inniger Sufcmmenfjang jnnfdjen @e werbe unb £ranSportroefen-
Sin gutes 33etfeljr$ne& fcenrirft eine Erweiterung beS SRarfteS, ermöglicht
babur^ bie (Sntroicftung beS ©röjjgercer&es.

gum ^weiten gilt ber ©runbfag ber grethanbelätheorie, baß man
ba Eaufen folle, wo e$ am billigten fei, Eeineäfalte für baä ©anje
ber »oIEswirtfchaft Senn fobalb bte fruchtbaren Gräfte burch ben
@(^u§ entwickelt finb, arbeiten bte betreffenben ©ewerbe nicht mehr
teurer, fonbern billiger* „3m Saufe ber >?eit werben bie ?)robuEte
bei einer jur Aufbringung einer i>ollfiänbt'gen SHanufafturfraft
befähigten Station wohlfeiler im Snlanb fabriziert afe t>on äugen
eingeführt/' 2) er »ertujl: t>on £auf chwerten,ben baß
2anb burch, ben Rollfchug anfangt erletbet, ttf nur
baß erjtehungöfapttat für bte Sn&uffcrte- £>\xtä). btefeö

wirb bem 2anbe mit* t>orübergehenben Opfern eine bauernbe ?>ro*

buEtfoEraft gewonnen* Sie >3ötle finb grjiehungöaötte*

, ,,S&otlte heute €nglanb fi<§ aerHnbtt$ madjen, ben £)eutföen jahrelang
alle ihre ©ebiirfniffe an Üftanufalturmaren umfonft 3« liefern/ roir tonnten
ni$t baju taten, ein foldjeS Dffert ansunefjmen. 2Genn bie €nglanber burd)
neue (£rftnbungen in ben @tanb gefegt werben, bie Setnroanb um 40 tyrojent
toofjlfeiler ju faBrijieren atö bie Seutföen Sei ber alten ©erfaljrungSttjetfe
unb n>enn fie in ber neuen SSefrfaJ)rung$roeife nur einen SBorfprung t>on

wenigen Sauren »or ben Deutfdjen gewinnen, fo ge*jt ohne ©dju&oK einer
ber rotdjtigften unb älteren sjftanufafturjrceige £>eutfdjlanbS jugrunbe —
es ift, als fiele ein ©lieb 'von bem Körper ber beutfdjen Station. 2Öer aber
mödjte über ben «Bertolt eines StrmeS fidj bamlt trögen, er fjafce bodj feine
«Öemben um 40 «Projent u>o(jlfeiler eingefauft?" (9tat> ©pftem, 1. 95b,
II, 12, €>. 236 ber StuSg. 2Öaen%)

2>er grethanbel bleibt, fofern eö nur eine Srjiehung ber Gräfte
gflft, auch frei 2tjl in gewiffer SBeife baß legte 3iet Aber: bamtt ba$
grethanbetöftjjlem natürli^ wirfen Eönne, muffen erjl bie mtnbets
borgerficften SötEer auf jene ©tufe ber gewerblichen Auäbtlbuna
gehoben werben, bie ben überlegenen (bamafe (£ngtanb) f#n eigen

ift <So flieht ftch jwifchen Snbttubuum unb 2ttenfcf)*

heit bie Station, bte nationale SoIEöwtrtfchaft <£rfi hier Eann
[ich bie Leitung ber Arbeit t>oll entfalten, „diejenige Station wirb
bte meifte ?)röbuEffoEraft beftgen, folglich bte reidjfte fein, welche
bte gabrt'EattonäBräfte nach allen Serjwetgungen innerhalb threö

Xerrttortum^ jur hö^jlen Siollfpmmenheit auögebttbet hat unb
beren Xerrttortum unb lanbwirtf^aftltche ^robuEttim grog genug
i(i, um ihre gabrt'EbeoölEerung mit bem größten Xeil ber ihr er?

forberlichen Seben^mittel unb Slohfioffe tJerfehetü"



Ii6 <£>k beutle $olfSwirtfchaft$lehre

£ift gibt alfo 6et feinet iöegrünbung bcö ^ollfc&ugeö ben tfteore?

tifcfjen $em ber greifjanbelötefcre bloß in bem ©inne ju, ba§4&£&~^
f)<mbe^^

r^ZHton^ nur bann ein

iBelHto^ mögKcfy fet^SSgegen inmitten

überlegener 3fnbuflriefiaaten ein SCcEerbaußaat niemals ein ©rofj*

geroerbe entroicfeln Eönne* Senn jene alten Snbufirien |>aben tmcfc

tige SSorteile i>or ben neuaufjlrebenben twauö: bie große ©cfjuturig

ber Unternehmer, bie gebahnten 2[bfa£n>ege, ben gefc$uiten Sit?

beiterjlanb, bie ©röge ber überfcfrüffigen Kapitalien unb ein ent?

tüicfelteö SSerfc^röwcfetu SfnberetfeitS ijl eö bur<$auö nicfjt ber

galt, bafj nur einzelne SSölfer, j. 85* gnglänber uni> granjofen, jur

flg^^^^!&^tfflfci* sorfretbefo'mmt feien. ff&ftmftr ifijefiM^

J^IIm*Lk&kt, fobafb ed>n jpjägfBJw
~tmbSet>ötto
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IBSfTbet gleite £anbeföpofitif$e ©runbfag allen $t\tm unb
SSölfern angemeffen fei, fcfjien tym fcfyon beöfjalb unmöglich, weil

bie 2Sirtfcf>aft bet SSötEer t>erfcf)tebene (£nttti<ftungäftufen burcfc

madjt. ©o fommt Sift ju einer Se^re t>on ben 2Öirtf äjaf tä?

flu fem
€r untetfReibet ; t. £>a6 %fyttUhtn, 2. baS ßtrtenleben, 3. ben Slcferx

bauftaat, 4. Stgrifultur^anufaFturjtaat, 5. &griEuftur*9ftanufaEtur*JpanbelS*

ftaat. liefet testete ijl baö ipt bet voltEommerie SHHrtfchafts*

fiaat, in „bem Staufcfj von einheimifchen SütanufaEturprobuEten gegen ein«

fjeimiföe SlgrtEulturprobuEte" ftattfinbet. 2Me verfchiebenen ©tufe.n erfordern

je eine anbete JpanbelSpolitiE. £)en erjten brei <£ntwicElung§[htfen " - ift bei

$reihanbe( angemeffen. Denn biefer bebeutet für bie primitiven ©tabier*

ßrote für ben reinen 2fcferbdu|taat,. beffen ©evölEerurig ju bünn ift unb
ffen Kapitalien ju gering finb, um mit Hoffnung auf €rfolg ein ©rpf*

gewerbe eraieljen ju Eönnen, ben vorteilhaften €intaufch von gewerblichen

©ütetn. ^at aber bet 2lcEerbau ben nötigen Kapital* unb ©evblEerung>
überf^ug erjeugt, bann Eann bie Anlegung jenes Kapital, bie ©efchäftigüng
jener Se$ölEerung erfolgen, b. fj- eine Jnbuflrie erlogen werben. 3fi bann
nac^ längerer 2BirEfamfeit beS ©cfjufcfpftemS bie (Stufe beS vollenbeten

SÖirtfchaftSftaateS erreicht, fo finb befonbere ©cfjufcmapregetn überflüffij,

vielleicht fogar fcfjäbtich, weil ber 2ßettbewerb beS SluSlanbeö als ©porn
jur SÖeiterentwicElung notwenbtg tfl. £).aS lefcte giel ift wieber ber $rete

hanbel, ber fo auf ber unterjlen wie oberjten ©tufe ber !paffenb|te ©runbfaf*
ber. 2Öirtfcr)aft§politiE ift. Stuf ber ©tufe beS SlcEerbaujtaateS erHärte £ift

bamalS Stalten, (Spanien, Portugal, bie £ürEei unb SKufjlanb; auf ber

2lgriEulturs9JldnufaEturttufe ©eutfcblanb unb Sftorbamerifa, wofür ihm in

SDeutfchlanb inSbefonbere in ber jtarEen ©obenjerfplitterung unb maffen*
haften SluSwanberung ber SSeweiS vorlag. 2luf ber testen ©rufe fanb er

©rofbritannien, unb jum großen $teil auch Jranfreich. £>euijchlanb bebarf

^um Übergang in bie le&te ©tufe eines. auSgebehnten Territoriums, weshalb
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Stfl neben Um ©<§u§ aller inlänbiföen gabriEationSjtoetge bie (Streetz
terung beS 3o llvere i ne$ Bis an bte 9)teere$Eü|ren im ©üben
unjbOcorben, eine beutf^e ©eemadjt unb SftavigationSaEte forberte. SijH
polttifäeS 3iet ging a6et no<§ weiter. (Sr erträumte ein £)eutf<§eS ület<§,

baS von £)ünEtr$en 6iS ötiga unb von ber 9corbfee bis jur Slbrta reicht

5Jlit ber (SntnntflungStfaorie in Sufammenljang ftetyt StfrS SBevötEe*
rungSleljre. fta$ tym fytt jebe SBirtföaftSorbmmg iijre eigene gäffungS*
traft für SBevölEerung, bie fogenannte SöevölEerungSEapaättät — je ^er
ber roirtf^aftli^e guftanb, um fo fyfytx bie SSetjötfe.rungSfapajttät. OTit

biefem SÖetteiSgrunb unb »et! Sanbroirtföaft unb Jnbuftrte unabfeljbare

re<r}nif<§e $ortf$rttre ju machen vermögen, roenbet ftdj £tfr gegen bte

9Kaltfjufif(f>e ÜbervölferungStJjeorie. >,2Benn in einer Nation", fagt er im
„9cat. ©pflem", „bie SSevölEerung fcöljer ftetgt als bte tyrobüEtion an Sebent
mittein, tvenn bie ßapttale fi<§ am (£nbe fo anbäufen, bag fte in ber Nation
Eein UnterEommen meljr finben**. f0 tfl bieS nur ein 95enjet§/ bag bie

Ocatur ni^t meljr Ijaben luill, bag 3nbufrrie, gimtifation, 9lei^tum un^
9Jta$t einer einjigen.Nation au$f$tiegli<§ juteil »erben unb bag ein groger

Steil ber Eulturfäfjige>t <£rbe nur von Bieren beiuoljnt fei*./' 3« ben

kleineren ©Triften ijeigt eS ,,3ebe %ttion, bte in unferen Stagen ni<f>t

toä$% mug untergeben, hjetf' alle anberen Nationen von .ju; £ag
warfen/' 1

c) ^ur Seuttetlung £ipö, inöbef onbere bie £e£re ton
gretyanbel unb ©^u'ßjolt;

@tn Urteil über 2ip$ 2e$re gewinnen wir, wenn mir gretfanbel

unb ©c^u^oll einanber gegenüberpellen,

33ePed)enb erfctyetnt baß 3fteal be$ gtetyanbelö: eine amif^en*
t>öIEifd^e Arbeitsteilung, bie bemtrEt, ba|j bte SBaren petö an jenen

£)rten erzeugt werben, tt>e(<^c bie bepen SBebtngungen bafür tiefen,

fo ba£ bie |>erpellung am bitttgpen erfolgen Eann< (2>teö bie S3e*

grünbtmg ©mttfjenö, jene 3itcarboö fie^e oben © 79)* <£ö tp ber

@runbfa£ ber ©emerbefretyeit inö ©ettnrirtf$aftlid)e übertragen:

tsötEtfc^e unb 3ttNf#ent>ölEtfd)e ©emerbefretyett unb Arbeitsteilung

follen biefelbe SSebeutung fabenl Sift jat bagegen a) bie med()fel*

fettige SSebtngt^eit ber (Srjeugungöjmeige gepeilt unb b) verlangt,

bag (fcor ©ntreten beö freien 2Bettbercerbe$) bie probuEtfeen Gräfte

erp erjogen werben muffen. — Sie gegenwärtige SBtffenf^aft

fcfymanEt noefj immer jimf^en betben 2$eorten J^in unb tyei 33om
organifc^en StanbpunEte auö Eann Eein ^n^tfel fein, b<t| bie ßoll*

fcfmfctljeorie ben unenbltcf) größeren ©a^eitögefatt Sie
g;reif>anbel$t$eorie tp eine bürre ÄonpruEtion, bie t?on ben ©ütettt

afö t?on re^nertfd^en ©egeben^eiten auög# (2ip nannte

1 S8b, I 5tsg* von £enj7 1926 6. "52t.
" -:



n8 SDie beutföe &öttSttnrtf<fjaft$le!ji;e

bas „3$ebne ber SBerte"), ftatt t>on ihrem SBerben in ©egen*
feitigfett ^ Sie greihanbelslebre tft ferner, nur möglich, wenn
man bcn SßeltmarEt als „SSerEehr", als ^ufammentreffen vieler

einzelner SBirtfchafter anfieht (SrEennt man aber, tüte bieS jebe

organifche Sehte tut bafi bie SolESmtrtfchaften arteigene Untere
gan^etten ber SBeltrötttfc^aft finb, bann Eommf ihnen audf; ein

biefe ®an$eft aus6ilbenber @chu£jolt grunbfä^lich ju. (9iach beS

SSerfaff^td £ehre noch barülkr hinaus ein umfaffenbes, tjur ihnen

eigenem „Kapital höherer Srbnung" t>erfchtebenfter atrt, fte^e unten

©1720
3m 93efonberen ifl bte 93eljauptuna. ber Jreihänbler unhaltbar, ba§ unter

äroei tauföenben SSötEern beibe benfetben ©ennnn fabem 2)ie vcrf^icbene
^apitatfraft, mit ber bte einjemen 93ötfer arbeiten, wirb immer eine cjröge

©erfcfciebenljeit beS nationalen @ennnne§ bebingen, inbem ber fapitafc

Eraftiaere im natürlichen ©erteil hhxht; unb rcie bie ©röfje be§ £anbel6=
gewinnet auf beiben leiten »erfdjieben ijt, fo audj ber @rab ber 2lb!jäha_ia_*

Ceti, in bem fi<h bie emjemen Nationen soneinanbet beftnben (JjMlbebranbt).

Sticht richtig tft bagegen bte 2lnftd)t £iflS, baß nach genügenöer er*

jieherifcher SßtrEfamEdt ber gölle ber einfädle Übergang jum &rei*

hanbel erfolgen Eönne* SDJit unb ohne ©d>u§jotl bilbet [ich überall

eine ©tufenWter öon Unternehmungen (burch bte tnbfoibuelle 85er*

fchiebenheit ber ©efchäftSbebtngungen öerurfacht), t?on benen bte

fehlest gesellten nur burch ben 0oll lebensfähig ftnb* ©arum tnürbe

bei 2luflaffung bes ^olleS bte ©ruppe ber ©^tträchften einfach

bem Untergänge preisgegeben werben* ©aher iffc ber Übergang t>on

einem, einmal eingeführten ©chugjoll jum greihanbel fo überaus

fchnnertg! — Slber felbfi fykwoxx abgefehen, n>trb ber, reine ftret*

hanbel mc^t feiten bie ©efahr bringen, baß auch bte Eräftigen unb
gefunben ©rofigeröerbe fehleren kämpfen entgegengeführt Werbern

SSn bem itüifchenftaatltchen SBettbemerb haben bte Eapttalreidjpen

unb mit ben beften natürlichen SJorteilen ausgestatteten Snbujirien

beh enbltchen SSortetl, unb fo Eönnen bie mit bebeutenben Opfern
großgezogenen et'nheimifchen ^robuEtfelräfte ber $tx\törung aus*

geliefert werben*

©ie ©chattenfette bes ©chu^olleS tft, baß er, weil nicht alle <£r*

jeugungSjweige in Anlagen, Soben, Klima, KapttalEraft eines S3ol*

EeS bie gleichen SorauSfegungen haben Eönnen, leicht eine bauernbe

gefllegung t>erhältniSmäptg unfruchtbarer. Kapitalien unb SlrbeitS*

Erdfte in „XreibhauStnbujlrten" auf Soften ber ertragreichen gweige
bes ©ewerbeS bewirft -- etn"gintt)anb,rbenrper "5>m^lege 2üjo



23rentano in ben SSorbetgrunb rüd!te+ Siefe ©dfjnnerigEeit löft fic^>

aber in eine ©retbfrage be$ ©d)uge$ unb in eine grage naety bem
©eltngen beö ^olleö, naef) ber 3ti<|ttgEdt beö ^pttfageö auf, bilbet

alfo mit nieten einen SBiberfprucfy ju bem ©etjl ber £fjeorie t>on

£tft! Sie ©runbgebänEen ber Sntnncflung probufs
tifcer Gräfte unb ifjrer <£rjie£ung burd) ben 3°**/
fomie ber ©egenfeütgEett alt ifcret Sebenäbebin*
gung finb b^ 2Bef entließe* Unb biefe beiben ©ebanEen ge*

|ören in bem SDIag jum bauernben 23eftanb ber $olE$wtrtfc$aft$*

te^re, ati biefe fiel) bon atomi(itfcf)em £>enEen befreit, nicfjt beim

jeweilig (gegebenen jle^en bleibt, fonbern. auf bie ba^tnter liegen*

ben ©egenfeitigEeiteh unb lebenbigen ^ufammen^ange unfoerfa*

liftifd) jurücfgefjt; alö fie mirEKcf) bon etner atomi jlifcf)en

Simeone ber Söerte ju einer unfcerfaltfiifc^en ^eorie ber Seiftuns

gen (gunEtionen) roirbl 2>te heutigen ^uftänbe, bie für bie Eriegö*

gefc^tt)ac^ten83olEön)irt[c^aften mit elementarer ^otmenbigEeit no$
über ben stell hinaus ©nfutyrregelung forbern, betreffen am beften

bie SBa^r^eit ber SifHfcfyen £efcre*

Sift ip bor allem noef) in [einem 58 erfahren bebeutfam* £>ie

fyjl;emattfd)e, jlreng t^eoretifd^e Unterfueijung n?ar weniger feine

©aetye, bagegen fcater eine lebenbige gef $icf)tticf>e Seitab*
tungönmje ber SBirtfc^aft bur^gefü^rt, tote bor i£m nur Slbam

SKülter* Snbem er bie Beurteilung beö ©ütertaufdjetf jrofföen ben

aSolEötDirtfc^aften t>om ©tanbe ber tPtrtfc^aftlic^en entttucflung,

bem Stetdjtum an Kapitalien, ber Schulung fcon Unternehmern unb
älrbeitem ufro* abhängig machte, Eam n über bie abftraEte, atbmfc

ftifc^e a3etra<$tung$n>eife ©mft&enö unb Sticarbbä hinauf, £>te

©nfü^rung beö Segriffeö ber Eonfreten Eufturellen ©emeinjefjaft

mit ben gegriffen ber Nation (anpeile unbefc^ranEten, alfö fo^
mopolittfcfjen SScrfc^rö ber Snbttnbuen) t>otlenbet mettyobifd) biefeä

SSorge^em

JjDifbebranb fagt »on £t(l gerabeju; „fcift $at bie ^ationalöfonomew
£)eutf$lanb§ jum ^iftorif<^cn ©tubium ^ingebrängt/' 2M< 2fb gängig*
feit ber gefc$idfjtlic(jen©<fjute t> pn. $R ü Her unb Stffc Beteuertet

audj fotgenber ©afc Sei ®nieS: €s Ijaben <rbtc ©Triften ^bam SRütterS

unb $riebri<§ StftS eine unerfennbare sftad&nnrfung au<§ bei benen Ijer&or*

gebraut
7
', reelle fie ablehnten. „9Kan Eann fi<§ ber«*. fatföen ötefuftate

^ütferS flar bewußt fein unb bo<§ bie Sfta<$forge nt^t öerf<$mäljen in bem
©treben..* über ber 93eredjnung aon ©a^güterquantitaten bie fittfidjen

unb politif^en SBebürfniffe . . . nidjt ^u »erna^Iäffigen/71 Unb in ber Sfeat

1 2)« potit ÖEonomie (uff) 2. 2Cuft, @. 3ttv



?2ö £>ic bcutfc^c <öolESwtrtf<r)aftste|jre

Ijat Sifb —s oBjwar in weniger grunbfä^ltd^er ünb wu^ttger ^Beweisführung
von gefd)i<r)tli<|er ©runblage auSgeljenb als 2lbam Sftüller — bur<$ reic£>li$e

4)eran$ieljung. gef<§id3tltdjen SSewetSmatertalS ben teBenbtgften Sinbrucf ge*

ma<r)t* 2lh ber #anb bet @eföid)te von fjtaticn, Snglanb, granEretdj unb
unb anbetet ©taaten fu^te et ju jetgen, wie ber ©ewerBefleifj bura) mer*
Eanttten ©$ufc . grofgejogen würbe; unb an. ben 93etfpte(en von Slmalfi,

.©enua, SBenebtg, spifa unb bet beutfdjen £anfa, wie fte but$ ben fanget
an völEifd^er @itnl)ett unb einet vollftänbigeri SluSBttbung aller inneren er*

jeugenben Gräfte werftet l .— Sine im engften ©tnne gef<§t<f)tfi<§e 9ftetfjobiE

bet' SSolESwirtfd^aftStefjre batf man aber £ifl freiließ nify auftreiben.

Die aSerw.anbtfd^aft £iflS mit 21 b am ü t le t ift jwar baburd>

geftört, baß Stft etne.gewtf fe liBeral*natutre$tnd>e unb jen*
tratiftif <§e (Stnjlellun.g nie ganj üBerwanb unb au<§ bie ^itos
fop^ie beS beutföen 3.b*äKSmuS md^t übernahm. SIBer bet ©ebanfe SiftS,

bafj es nic§t allein auf bie Stauf<§wette, fonbetn nody meljr auf bie geizigen
unb moralifdjen Gräfte als ben SBebingungen bet 2Bertvotgänge, unb auf bie

otganifä^e gufammenfe&ung beS ©anjen, -auf bie ^et^ältntSmäjHgfett bet

Steile im ©anjen. anEomme, war bod5 bet taufenbfa<$ . aBgewanbelte ©runb*
gebanEe Slbam 9JlülterS! 2ludy ben Formulierungen £ift§ naljvermanbte
©teilen fiuben fid) Bei %Jl. <5o ijetfjt es @8erfud)e einet neuen $U>eorte beS
©elbeS, 2. SluSg. Siefet) vom ©taatSvermögen : eS. Befiele „EeineSwegS
allein in ben €tttägniffen beS Staatseigentums unb ben SIBgaBen obet

in bem föapitatwert btefer €infünfte; bie gefamten SSertetbigungSErafte bet

SJftenfd^en wie beS SBobenS, 2lrmeen, Septungen, SBaffen, abminifirative

Äunft beS gefamten giviletatS, ja bie 93erfaf[ung, bie ®efe|e, National«
etinnetungen finb 93eftanbteil beS ©taatSvermögenS" obet, wie 2ifl gefagt

Fjättc, bet SprobuftivEraft. Stjt unb füllet trafen fi<t) mit biefem ©ebanEen
mdjt nut im 2Biberftreit gegen ©mitlj, fonbetn au$ im SlufBau üjtet eigenen

SeljrgeBäube. £ift f)al eigentlich nut (aufjer in feinet golgetung auf bie

Zfyoxk beS auswärtigen £anbel§) 9JlülletS ©runbgebanEen näljer aus*

geführt, l)aupifäd)fid) burd) Darlegung bei bie sprobuEtivität Bebingenben unb
et^ö^enben gufammen^angeS bet S^bufttie^weige unteteinanbet fowie beS*

jehigen von Sanbwirtfäaft unb ^nbuffrie; °cnn ben allgemeinen tfaore*

tiföen gufammen^ang ^atte fd^on 2(bam füllet Hatgeflellt. SllletbingS jielt

Bei füllet alles auf ben fttengfien otganif^en (unbetfaliflifd^en) ©taatS*

Begtiff aB, wäf)tenb Bei £ifl oft aud> eine liBetalifierenbe .^ut^fü^tung beS

UnberfaltSmuS anjutteffen ift» Unb alletbingS will füllet ü6etall auf fötpet?

fd^aftli^e, im jpetfönlid^en gegrünbete SSet^ältniffe untet 95eootjugung bet

©tunbatifloEtatie, £i(t überall auf bie $fuSBi(bung ber mobernert Oelbwirt^

fd^aft unb ©rofgewerbe ^inftre^en o^ne SSevotjugung ber ©runbBefi^er,
beren fjntcrcffc er für bie bamaligen SSerfjättnife f<|on burd^ bie .

Srjie^ung

eines marEtna^en ©roggewerBeS genug geförbert fa^* 5lBer Beibe flimmen
wieber in ber Betonung beS @runbfa^eS ber 2)auer übereim

S8on biefem engen Öer^ättniS Beiber, baS Ijeute überfein wirb, war man
benn aud) bamals, als ifyre 3BirEfamEeit nod^ leBenbig war, burdjbrungen.

03. fabreibt ^>ilbeBranb (3£ationalöfonomie ber ©egenwart unb $w
Eunft, 1848, ©. 69): „5!Jlan ^at 2i(t mit 93urEe vergüten, man Ijat i^n

fogar einen bEonomif<hen Äut^er genannt, unb man Ijat i^n anbererfeits

für einen EenntniStofen SKJlarEtffreier erElärt, ber baS wenige ©ute in feinen

©Triften von füllet geflogen, unb no<§ baju mißverflanben wiebergegeben
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1

Jjabe/' — 2luc§ bte etngeljenbe Slbljanbtung be$ SBertjätmiffeS jn>if<§en Sift

itnb SDtüIter bei £itbebranb (©. 59—62), bic alterbtn<j3 ni<§t ganj au*

trcffcnb ift, beioeift mit basfctbc. Über bie 2lbt)ängtgfeit £ i |H von
j£rj. ©aaber sgL ©auter, 3. t>. 33aaber$ ©Triften jur ©efettföafts*

ptjttofop!)ie, 3ena 1925 (©. 816—833).
9Hc§t soll jutreffenb ift bas übttdje Urteit, ba$ StffH Setjre einfad? als

9ceumerfantiti$mu$ be$ei<$net. innere SSeriüanbtföaft jnsif^en Sift

unb bem *fltertantiti$mu$ ift toobt. sorijanben, jebod? ift bag Seljrftütf von
ben *Probufttofräften unb bet 2ße^fetwtrEung alter gtoeige ber %$olUtüixU

föaft bod? etrcas n>efentti<$ anbereS atS eine blojje (Srneuerung ber merfantiten

gotttljeorie. SBaljrenb bie te§tere an ©etbeinfufjr, ^anbelsbttanj, Überttrin*

bung ber ^aturatroirtfe^aft orientiert ift, beruht bie Sifttfäe auf bem @runb*
fa§ ber gen>erbti<$en ©egenfeitigteit unb ^rjte^.ung, roatirenb für £tft ber

ftrettjanbet ba§ formale giet ift, bie joltmafige ©efdjränfung nur Sftittet,

fennt ber 9fterEantittSmus biefe UnterfReibung m<$t. — Über 2ift§ £inftu§
auf SBernfjarbi (f. unten), über feinen ^inffug auf Sare» (f. unten

©. 125), über feinen Simoanb gegen 9Jiatt!jü$ (f. oben 70),

4- ©eutf^-Dlufftf^e 3öictf^aftöforf*cc

2Tn btefer ©teile fef aud) bte fogenannte beutfd^ufftfcfye

„Schule'', meldte 3to[$er für bte ältere SoIKmfrtfc^aftöte^re

imterjcijetbet, ermähnt, bte allerbmgä Eetne wa^re ©ntyett btlbet,1

S^re rctd)ttgften ©ertretet fmb t>* © 1 0 r cfj , $ a n f r t n unb 23 e r n *

fyatbu £)aä JpaupttoerE beö festeren, „83er [uejj) einer Ärtttf ber

©rünbe, welche für grofjeö unb EleuKö ©runbetgentum angeführt

werben'' ^Petersburg 1849) tfl bäö bebeutenbjle 2Berf btefer

©ruppe,
! .

i !i 11tu
©ein Jpauptinfljatt ift, entgegen feinem tarnen, bogmenfritif^er 9Ratur.

SSernljarbi roenbet fi<£ gegen bie tbeoretifc^en ©runbteljren ©mitijenS, Olicard

boS unb beren 3nbimbuatt$muS. liefern ftettt er (§ 5 u* b\) atterbtngo ferne

Itare Auffaffung be$ UniverfatiSmuS gegenüber, ba ber e^te UnwerfatiSmuS
ni$t in ber Aufopferung be$ ^in^elnen, vielmehr gerabe :in ber regten,

namtt<§ gliebftaften, StuSbttbung beSfetben befielt €r toeift bie 93esor*

jugung bes ©rogbeft^eS burc§ bie ftaffifd&e Seljre jurütf. £)a fon>ofjt ©rofjs,

SJtittet*, toie ftteinbefifc tljre serljättniSmafjigen SSorteite ftaben, ift leine

biefer 23etriebSformen abfotut 3U betiorjugen, fonbern Üjre Gattung in

entfpre<^enber SSerteitung anjuflreben. — JBern^arbi, betten 5Dtutter eine

S^toefter Subiuig voax, (tanb ber ©ebantenroelt be$ ieutf^en S^a^
ttömuS nalje unb ioar jweifeüoS von 2tbam Füller (antitnbbibuas

(tjitf^er ©tanbpunft, ©runbfafc ber ©auer), 2 1 ft (©etreibejotte, atterbingS

nt^t für ©enjerbejötte) unb. ber fttteren gef$i$tl\$ en ©<§ute (ge^

re^tere StnfommenSvertettung burdj n>trtf^äftti^e 95tnbungen) abhängig.

1 9Sgt, JDie^t im 9Sorn>ort jur ^euauSgabe «on 95ernftarbtS „SSerfu^",
Scip^tg o* %
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IX. ©er Dpttmtemttö <£aret)ö unb feine

europdifc^en €ntfprec^ungen

I. $)ie £e$re <£areip$

^JNte amertEantfcf)e SolE$mtrtf#aftöle£re tvkb ^auptfa^(tc^.t)e^

treten buref) ba$ ©pftem J^enrp <£#arle$ <£aret)&

£arep (1793—1879) war ber ©oljn eines
.
au$ 3^ftnfe eingetuanberten

ameriEanifdEjen ©erlagSbu^änbtcrS. ©eine ^aupttuerEe ftnb bie Principles
of political economy, 3 S5bev 1837/40 (in btefem 2Berfe ift £arep nod>

treiljänbler), unb Principles of social science, 1858/59 („©runblagen
ber^oätdrroiffenf^aff^.beutf^ »on & Slbter, 1863/64); „Seijroudj berSSoIES-

nnrtfdjaft unb ©oätatttnffenföaft", beutfd) von & Sttbter^ SWürt^en 1866*

@aret)3 £el)re tft eine £el)re ber Jparmonte unb beö Spttmtemuä,
ber er als 2eftfpntc$ baä 25ort Kepler^ t>oranftellte: „£ta$ SBete

gebäube tft etn £armomfcI)e$ ©anjeä/'

©er a3olf$retcf)tum afe Summe aller ftü^'cftfetten tptrb .(fön*
lief) wie bei £tfl) in ©egenfag jur ©umme aller SCaufc^mette .ges

bracht 9tü£ltcI)Eett.tft bie SÄacfjt beä ätfenfcijen über bte 9tatur;

SBert tft bte SKac^t ber Dtatur über ben SÖfenfdjen, b* ber SBtber?

ftanb, ben bte SKatur bem £3eft§ ber begehrten Singe entgegenfcgt*

2Bert tft mithin = ben SleprobuEttonöEojten* Sie 9TCac!)t be$ Stten*

fd)en über bte Statur ftetgt fortwät)renb, ifcr äBtberftanb ftnEt

Sal)er ftetgt ber 9tet'cr)tum, bte SSerEe ftnfen* Sem Soben Eommt
Eetnerlet ©onberftellung unter ben (£rjeugungömttteln ju, benn

btefer tft, n>irtfdt)aftlt<$ betrautet, ein burd) 3Kenfcl)enfjanb gebtl*

beteä SßerEjeug* <£benfo nrie man auä @tfen eine Sampfmäfcr)tne
iant, n?trb ber 33oben jum ^rjeugungömittel umgeformt, nämttcl)

urbar gemacht SBct'l auf btefe SBetfe ber SJoben ebensogut ju ben

„gemachten" SBerEjeugen gehört wie alle übrigen, tft ©runbetgen*

tum einfacl). jiapttalbeftg; nur eine befonbere 2lrt t>on im SSoben

fefl aufgefpetd)erter Slrbeit Sie ©runbrente fallt nt$t nrie nacl)

3ttcarbo$ £ei)re bem Sefi^er umfonfi m ben @d>o^, fonbern tjl

eine Kapitalrente» Sie Beugung auf bem SSoben folgt benn auef)

bemfelben für bte ganje &olE$ttrirtfci)aft gültigen €&[jJ&?J(k4M-,

genber 9ht§batEett ber 2lrbett unb fallenber £aujci)merte

''*..l."'*'*r*-,ii,N
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.
Sarep weiftet fid) gegen 9M«?uö unb Slicarbo* (£ö fei mcf)t

richtig, ba£ man infolge junefcmenber SeüölEerung ju immer
f$lec|teren 93öben greifen muffe, woburd) immer neue ©runbrente

entfiele* Sie ^Beobachtung beö wtrEticfjen ©angeö ber SSobenfultut

le^re tnelmef>r baß UmgeEetyrte*

JgafitiKH^^ »<e- man tHoBSn
übrigen <£rjeugung$mitteln ^rft mit bem dürftigen Material be*

gönnen fcabe"(j, 95* begann man mit ber fteinewen 2ljt unb ging

erjl bann jur eiferen über)* 3«er|l wirb ber ^etyer gelegene,

trpefene, leiste SSoben, ber SSergabtyang, ber fid) twn felbfl ent*

wäffett, angebaut, unb erft fpater bie befferen, tiefer liegenben

SSöben, bie mit SKoraften bebeeft, t>on Überfd^memmungen unb
ungefunbem äö £eimg*fud)t finb/23ie »efiebelung$gefc$i#te

son 2tgt)pten biö SKmertfa befugt bie&

£>amit wirb, bie peffimiftif^e Slnficftt tjon ber €ntwicflung ber

tnbfoibualiftifdfjen ffitrtfdfjaftöorbmmg tyrer ©runbtage beraubt unb

efae^SMlfl^^ begrünbet Sie entwwElung ffcebe

autifj ba^in, baß ©efamterjeugnte in immer günfttgerer SBeife ju

verteilen* ©eil, wie fc!)on erwähnt, bie STOadjt betf 3Kenfd)en übet?

bie Statur tväfyft, muf bie ©eltung beö 2lrbeitöfaEtor$ feigen.

ergtBt ft<§ folgenbeS SSerteitungSgef e£: £>er ßapitaljinS unb
bie ©runbrente müffen im Saufe bet (Sntnricflung immer mel&r finfen, bet

Slntetl bet SfrBeit am ^Reinerträge ftetgen. Anberg gefagt: £>ie @runbrente
unb übrige Kapitalrente fällt wegen bet ft<§ immet . meljt »etminbemben
JpetflellungSEoften bet SBobenerjeugniffe. 2£Ber bamit frat benno<§ au<§ bie

SapitaltjtenElaffe Anteil an bet ^nthntftung- £>ie &uote bes ginfeS wirb
jttar geringer, abet bet aBfolute «Betrag nimmt ju> eBen roeü bie <£rgieBtgfeit

^genommen fat* fi<$ fo. in fünfter
Jparmome. -—^g^«*«™^

—

SMefe Harmonie wirb befefh'gt buref) baß „©efefc b«r i>er*

J^^fanji^aittlttitf $at fätfcfjficf) bie SSerm^rungöfunEtion alß

eine Eonjlante ©röße gefefet 3n 2Saf>rfjeit gilt: grudjtbarEeit unb
gntwidilungöftufe flehen in umgeEeljrtem SScr^ältmö jueinanber*

„Sie ©eifleö* unb bie ^eugungöEräfte btß SDJenfc^en reifen gleich

jeitig/'1 infolge ber jletgenben £rud)tbarEeit beö Äapitatö öer*

mehren fiefr bie Ülafcrungömittet fiarEer alß bie SJJenf^en* (2Bei*

tereö barüber f..o.)

OndEen ^at nic^t mit Unrec^tJSarep ben inö Ülgrarifd^e uber^

i ^rBu^, @. 553»
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tragen;^ ba er bei gleichartigem 33egrtff beö 3teid>

mö bernjit^ ju flögen fei, bie crflc (Stelle

unter betrT£t^^ anmefjlrSer ftetc einträchtige gort*

fcfjrttt alter klaffen tfl ihm an bie SJebtngung geFnüpft, baß alle

mtneralifcfjen 23ejlanbtetle be$ SSobenö fchliepch ttteber btefem

zugeführt werben, ba fonft mit ber >Jett eine gänzliche (Srfchöpfung

beö SSobenö einträte* ijl fonbetbar," fdgt er im Slnfchluffe an
Siebt g, „baß bie neuere StattonalöEonomte bte Äatfacfje gähjlich

überfein ftatJKtfi bet gBenfcfi nutftmjto^ baß

tiefe, wenn er feine .^^uteen^nf^F^ä^ftTö^^'" SDünger nicht

äurücEgtbt], nrie anbere ©täubiger »erfährt unb ihn t>on feinem

^95eft| forttreibt/' £>teö Eann nur gefchehen, roenn ßtjeuget unb
t Verbraucher, Sanbtwtfchaft unb ©toßgemerbe, betetnanber wofy

j
iten. 2Meö ieb^utü außerbem bte „£) e j e n t r a| t.f aj^lo.n^ >t e

r

/
JllMHj$uM";bie 3uölc^ k e2Ji!LU^^ ~

| "^terauö fffgt nach dar et) ba$/^^^^^^Weltn im <SLn n €

^i.SJ^^l^^^j unb ferner bte ©emeutamfeinM fe^^on .gpIJ&ert^; unb ferner bte ©emetnfamfett ber Sntereffen ber

^ T^ifi^b&eftger "nb Leiter, weil foroo^l SSoben tüte Sltbeit beim

j @cf)u§ft)flem im greife jletgen; aber ber ©egenfag jum Jpanbelä*

iniereffe* garet) tjl fonft ein ffrenget Anhänger beö @t)flem$ ber

na~!l$2!^re^i^ la^ssez^^®4SS^feS^— ^at auch

^Y%nTWtb== unriTe^WrTauögebtlbet "
~

2, S«^ QJeurteftuuä Sarei?*

@aret)ö £ehre tfl voller intuitiver ©etjleöbltge, hat aber mentg

fpflemattfche Aufarbeitung, ©ein pptimtömuä *rfchetnt jtt>ar bem
2lufftreben etneö an natürlichen #tlfömttteln überreichen Sanbeä

angemeffen, tfl aber nicht in allem fttchhatttg» Der eine grunblegenbe

©ebanfe beö Xehrgebäubeä, baß ber 93oben allem anberen Jlapttat

gleichjufiellen fei, baher roachfenbe (£tgtebtgEett beftfce, tfl nkf)t

burchauö haltbar; ber anbere, baß bte Stacht beö Sföenfchen über

bie 9iatur flettg machfe, tjl für ftch roohl richtig, unterlägt aber

jene ©egenEräfte, bte im abnehmenden Söobenertrage, ber macfjfen*

ben Skiwlferung unb ben Schaben einer nicht organifterten SBtrt*

fchaft (Ärtfen, sproletartfierung) liegen* Saher ifl auch bie 33er*

allgemetnerung biö ju einem fokalen Spttmtemuö unb Jj?armo*

ntemuö unberechtigt. £>te Sötberlegung (Sarepö ijl m. am jlteng*

flen burch bte 5£hünenf^en Greife gegeben* 2Ber baö bort ©efagte

(f*"o.) ftnngemäß anmenbet, ftirb Wahrheit unb Saturn bei (Saret)
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leicht fdjeiben, ber eine begriff : „Ser^ältniömägige 0lügltc^fett ber

SBtttfc^Kxftöf^fteme^, md)t aber gleichmäßige Sfntenftoferüngy fagt

alles-

3m <£inäelnen bemerfe id) nod) folgenbeS. 9Öoljt i|t eis, maS bcn. ©oben
betrifft, bet Jätt, b$f . alle ttnrtfd)aftlid).en ©üter nur geformte Sfiarurfloffe

barfleKen, ber ©ober iljnen ba&er gleici) fei, roie (garen na<§ Öiebia t»es

tont; bod) tft bie »raftifdje SSerme^rbarEeit be§ ©obenS eine tt>efentlt<§

aerirtgere unb von ganj anberer $trt als bie ber meiften b[emegli<$en <£raeu*

gungSmittel (»gl, @efe§ bei abneljmenben ©obenertrageS f. oben 66 ff.).

jD.a nun mit fteigenber ©eööl&rung oft teurere JperfletfungSarten gemalt
werben miiffen (fei eS burd) 3«^nfpru<§na§me fdE>led>teren ©obenS ober

burd) abnet)menb. frudjtbare $apita(auftt>enbungen auf bem fd)on vor*

Ijanbenen ©oben)> fo bleibt eine getoiffe ©onberflellurig beS ©obenS vor

bem beipeglid&en Kapital nottoenbtg surüct 2)aS ©efefc »cm abnefjmenben
Ertrage gilt ^ier umfaffenber als bei ben beroeglid&en <£rjeugung§mitteln.

<Sare» arbeitet immer mit bem ©eroeiSgrunb ber tedjnif<|en Jortfd)ritte/
bie ben abnehmbaren ©obenertrag überEompenfteren (f. <&. 7t). (Solches trifft

aber nur in geroiffen toteren SlugetnBtitfen ber ©ef^idtfe, beim gropen
©prung beS Überganges ju neuen ©nftemen ju — fiefje StfjiinenS. Greife 1

Unb bahn: bas- ©emonnene mirb alsBalb burd) fteigenbe' ©evölferuna.

gefömälert. £)a(j bte (Jarenfdje @d)ilberung beS gefd)id)tlid)en ©angeS ber

©obenfultur richtige @efid)tSpunEte entljalt, foll gerne zugegeben werben,

pal befagt aber für bie SKententfjcorte $u roenig. 2tud) gefdjtdjtlid) betrautet

ifl nämlid) bod) immer ber ju gegebenen Seifen als ber Befte fid> barBietenbe

©oben in 2tnBau genommen morben unb fo innerhalb beS gegebenen tecfc

nifd)en Könnens ber Übergang ju tedjnifd) ungün|Hgeren ©oben nötig

gemefenl SBielmeljr mufi bie ßritif beS SRicarboifd)en ÖtentenBegrtffeS an
anberen spünfteh einfefcen, mie mir oben jeigten (f. oben <&. 8t)»

Sm übrigen fud)t @are9$ SorjMlungtfweife bie SScvlEömtrtfc^aft

md)t abfiraft ifoliert, fonbern lebenbig, gefettfcl)aftlidf) ju erfäffen,

woburd) feine Se^re im ©egenfag 3Ü ben atomifiifcf>en Äo'nfhttfe

tionen Sticarboö gttlle, <fiJraft unb jenen orgam'fd)en ©runbjug
gewinnt, ber tyn au einem SBerwanbten Slbam SKütterä unb Sijlä

mad)t* 2tuf 2tft beruft fid) €are*) immer wfeber, aber au$ auf

Staunen unb £iebtg» Ungelöp ikiit aber bei tym ebenfo wie

bei Du ^ ring ber SJiberfprud^ jwifc^en wtrtfd&aftöpoKti'fd&cm

Snbfoibualiömuö unb bem untoerfaliftifd^en ©c^ugao%tianEen.

Über ^areöS €inmanbe gegen SftaltljuS, bie im tt)efentlid)en auf bie ted>

nifd)en Neuerungen gegriinbet finbA »gl. oben 7t ff»

3. 3)te eucopatfdjen (gntfpre^ungen

Sn Seutfc^lanb ^at ber aH SKat^ematifer, ^fffer, ?)^lofop^

unb aSolföwirt bebeutfame, aber fe^r einfeitige ^rfoatgele^rte
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(gugett Stäljrittß (geb. 1833) bte £efjte eatepä aufgenommen
unb tn md)t unmefentltcften fünften, namentlich tn foaialpoltttfcfjet

Stiftung, umgeftattet

aSolESmirtfdjaftitdje ©Triften: Darens Umwälzung ber ©oaiaInnffenfcr)aft

unb ©oIESmirtfcr)aftSlefjte, SDtündjen 1865 ; . Äritiföe ©tunblegung ber SSotES*

n>irtfc§aftsleljre, 1866; ÄUtfuö ber ^Rational* unb ©oaialöEonomie, ^Berlin

1873, 4. 2L £pj. 1925. S8ei alter 2(herEennung geroiffer Seiflungen 2)iU)ringS

erjre SÜürbigung SijtS, erfle ®r it i E beS Sftar ytSmus— feiner

Urfprüngftd^Eeit, feiner 2wfcr)auungSEraft nrie feines reinen, unbeftedjK<§en

©trebenS, baS grofeS Unred&t jü erfeiben Ijatte, Eann man in iljm ni^t ben

23aljnbredEjer anerEennen, als ben er fid) gibt. 9Jtan Eann in iJjm bo$ nur ein

gerrbilb ©djopenfjauerS feljetu £)effen äfcenber jtabel würbe bei tfim oft jur

erbitterten ©cfyimpfrout, beffen @enie Ijat er bloß ein unljarmoniföeS Talent,

baS an bem $pof itiöiSmuS feiner geit jugrunbe ging, an bie ©eite

ju ftetten*

3Stel emffugmcfcet waten bie ben Sbeen Gtoxfyß entfprccfrenben

SBetfe tum %x. ©ttftiat in gtanftekf) gettefen (1801—1850,
$auptroetE: „Les härmonies economiques", 1850)*

JDie \?on Düljring unb anberen erhobene, heute roeit verbreitete $8ef<$u[*

bigung, baf SSaftiat §ate» auSgefd^rieben habe, trifft im ßerne $u. (£>a*

gegen »gl. baju @ibc unb OTiffcS unten ©.185 angef. 2ÖetE.)

SöaftidtS mit glänjenber SBerebfamEeit »orgetragene 2el)re Ijat außer in

granEretdj befonberS au<§ in Deutfölanb großen polttif$en (Einfluß ertangt.

#ier, n)o mittlerweile baS ©d&ufeottfpflem jur Jperrfd^aft gekommen mar,
lieferte eS bem fteiljänblerifdjen SRM\fya$ Sßaljrung. Unter ber güljruna son

^rtnce=<©wttfj, bem Überfefcer SSafHatS, £). MitdiaeUs, 3. laudier, $6ou
S?aiuf>cv ÜJliäjcl Ctjeöalter u. a. etfltanb (nad& 1846) in granEreidj n>ie

£)euitfc§lanb eine madEjtige greiijanbelspartei, bie gegen ben ©d^u^oH an*

Eämpfte unb aüdytatfädjlich bebeutenbe Erfolge erjielte (frdnjöfifd^englifä^er

jpänbelStiertrag 1860). 2(ucr) anbere 2Btrtfd}afiSforf<r)er, bie biefer Partei

nidjt- angehörten, nrie j. 95. 9Ka£ SBirtd (geb. 1822), folgten ben Sefjren

SSaftiatS unb <5are»S.

3n ben ©ebanfenEreiS SIbam 2Jtüllers2ifb<5aren gehören audj bie €ng*
länber %f)Qma& ßartylc (Sartor resartüs, 1835 btfdj. > gifd^er, 2. 21.

Seidig 1903, ©ojialpolitifdje ©Triften, btfd^. tion ^fannEud^e, 3 95be.

1895 ff.)/ ber gegen ben 3nbüribuatiSmuS ber englifd&en 2e^re als ©ojial^

reformer Eampfte unb Sojtt 9lu$Iitt (f 1900, Unto this Last 1862,

beutfd) bei 2)ieberia^S, 3ena, 1902 „SMefem Se^ten'O/ ber auf eine fitt*

fid^e Stuffaffung ber SÖirtfa^aft, auf SSerebelung ber SebenSfü^rung brang

unb für fünftlerifdje Jg>anbarbeit eintrat €r übte eine groge praEtif^e 2Btr*

Eung auf Äun|lgemerbc unb Jfcanbarbeit, gegen bie 5}taf^ine, in €nglanb aus.
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X. Äuraer SSefdjetb üßer bie "entwicfiung

Söegeiftetung, was falfdj ift, ju entwirren,

Unb greubigfeit, wo'S bbe wirb auf (Srben,

SJerleüje benen, bie bi$ rebli<§ fud&enl

<£td&enborff.

<3"\tc ©efcfttcfjte beS Sozialismus gehört ntc^t mehr in ben 9tah*
^w/men tiefet 5&ucheS. @S muß bafjer cm Enapper ÜberblicE jur

.£erjlellung bes stofawmenhangeS fjter genügend Set Sozialismus
tft ntc^t eigentlich eine £&eone be$ 2BtrtfchaftSgangeS. <£r null

eine fittliche Sbte fein, bie eine bestimmte Einrichtung aber

SGBtrtfchaft forbert, unb etp um biefer gorberung teilten fich t>o«S*

nnrtfchaftlicher £ehren (jumetfl anberer ^eorertfer) bebtent, @ige*

neS bafjer faft nur in ber AtftH ber beftehenben Srbnung geleitet

hat. Saö be^eichnenbjle SÖort für baS legte SEBclten unb Sßefen
beS Sozialismus fxtf ©omb'ari herausgegriffen 2

, baS man ber

gefamten fojiaKjlif^en Siteratur als Seitfprucfc t>pran|Men fönnte:
„grei wollen roir werben, tüte bie Söget beS JpimmelS; forgloS in

fetteren *}ügen unb füger Harmonie burchs Seben gießen wie fie"
(SBeitKng) - es ijl bie 3fbee ber Seglücfung aller SÄenfchen, bie

allgemein hinter bem. Sozialismus fte^t. SBefentlich £ft, bafc btefe

»eglücfttng t>onber28irtfchafther gesehen foll 2>aS gtunb*
faßli^e «Wittel bafür ijl ©emeinfamfeft beS ©gentumS unb ©leicfc

heit beS ©nfommenS. SSerneinenb auSgebrütft: »efetttgung beS

93rfcatetgentumS (bef. an erjcugungömitteln), Slbf^affung beS

Erbrechtes unb beS arbettslofen ©nfcmmtenS (©runbrente, Äapt*
tal^inS), rcoburch baS „Stecht auf ben sollen 2lrbeitSertrag" t>er*

nrirElicht mürbe. SSerbunben bamit ift: bas Stecht auf äfften*, ins*

befonbere auf gleiche Ejtifleriz*

«Kann man ben (Sozialismus als ein rein ünfoerfalifHfchetf

1 S«m »ollen 93erffcänbniS biefeS feljr Jnapp gefaxten SlbfänitteS tft ba5
»Dringe genaue Stubtum ber früheren Steife über Ottcatbo (<5. 75 ff.)
unb „SnbiüibualiSmuS—UniöerfaliSmuS" (©. 23 ff.) unerläflid).

©djriftenanga&e
f. unter VRaxp unten ©. 132 f. unb im ©erlauf beS

ganjen SlbfdjnitteS.
2 ©ojialigtnue u. foj. Bewegung, 8. Stuft. X919, ©.25.
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@9fiem beftünmen? £>aö will mc$t gelingen! Sie ÜtbfRaffung beö

SprwateigentumS unb bie ^olleftimerung ber SÖirtfc^dft tfl wpfct

in gewiffem ©ütne unfoerfaltfttfcf); aber baö $izU „Stecht auf ben

»ollen ärbeiiöertrag", biefcö Biel, ba$ fälfalid) unwerfalifttf^

anmutet, tfl ganj inbfoibualifiifcfyer 2trti Senn bafj jeber bie

grucfyt [einer 2trbeit für fid^ altein fcabe unb gemefje, ifi. inbfofcua?

Hflifö gebaut unb fegt auc£ t>orau$, baß ber wirt[3>aftli<$e 9>rojefi

\o befc^affen fei, baß bieö mögltcl) wäre: bie Scvrjlellung üon ber

SlutarJie ber einzelnen SBirtf^ft^anblungen* SBentgftenö teilweife

unfoerfaliftifclj ijt bagegen baö Stecht auf ©tet^eit, mbiüibualiflifc^

finb ttneber bie bemoErättfc^en unb gretyettöforberüngem Smmer
aber jeigt ff<$ ber Sozialismus afö 3Rifd)form inbfotbuatiflifdjjer

unb unfeerfalifilfd^er Senfroeife. (SSgL baju unten @- 140)* —
Sarum fann ber ©baialtemuS aucf? als ©rabbe griff gefaßt

werben, fo bag SSobenreform (f- unten.®. 144 unb ©o^ialpolitif

f. unten © 153), weil fte in irgenbeinem ©inne bie Orgamfterung

ber SÖirtf^aft wollen, Stufen beö ©o^ialiömuö genannt werben

Eßnnten.

2. 95cm anttfen ©cjialtemuö

£)er a. @. tft EeineStuegS, nne fjeute behauptet nnrb, oon bem mobernen

grunbfä$li<§ aerfd&ieben. 3m Stltertum Eommt fotooljt e<§ter ÄäpitaUSmuS
roie eine ber unferen gleichartige fojiatc grage, nne eine ber unferen atetdr)*

artige, fojiale £jjeorie »ot 1. ©elbjl: ber 93olf$etmSmuS feljlt nicr)t 3bren£blje;

pünEt fanb ber a. ©• in ben Utopien beS (SuljemeroS unb 3ambuloS
(beibe in belieniftifdjer Seit), namentlich ber ledere trägt allermobernfte

Jlüge* <£tne nähere Söebanblung ift bier ni<r)t mögli<f) s
.; £>o<§ foll no<f) beS

entgegengefefcten 3rrtümS gebaut tperben, Spl a t o n fei mit feinem „©taat" 3

ein Vertreter bcS (Sozialismus im heutigen (Sinne. qVfatonS „<Staat"
tfl nicr)t etgentltd) f ojialifltf weit er ni$t bem oErattfcr)

t fl , f o n b e r n autoritativ, nämliä) t>on ben beften unb wetfeflen

Gräften regiert tuirb. J&tcr Eommt ba§ „SSefle" jur ©ettung, nt<f;t bie Waffe
unb auc§ nicf)t bie Olet^eit.

3. £auptt>ertreter bei ÜlobUttM

©oäiatipifc^e SSetoegungen fielen in ber «fteujeit in bem Wage eine trolle,

all ote tnbiüibualtfliföe SBirtfdfraft&orbmmg b'urd>bri<frt teueren wirt*

1 £)ie 9fiacr)n>eife hierfür bei spbljlmann, @efcr)icr)te ber fojiaten $rage unb

be« ©oaialigmu« i. b. antifen iSelt, 2. Wündjen, ©ecf, 1912, j. 93-

II, e: 410, 1. 425 ff.
2 2llle$ 9cäfjere bei «pöljlmann a. angef. Orte IL
3 @rie(r). u. beutW ». 2lnbreae, 3ena 1924; ferner „3Der (Staatsmann",

grte<§* u. beutfer) Slnbreae, ebba 1926»
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fcrjaftsmiffenfd&aftlidjen ©oaialiSmuS 316t eS erft etroa fett ber franab'fiföen
Revolution, roo bie SBefhebungen beS vierten ©tanbeS madjtvoll einfetten,
©<r)on vor bem 2lu3bru<r)e ber Üfevolutton fjatte er feine miffenfdjaftlid&en 93er*

treter gefunbem 2>ie fojialiftifd&en £r)eoretifcr 9ftuvell1j unb itfjabU) batten
eine Eommuniftifcr)e @lei<r)r)eit aller »erfangt unb aucr) Olouffeau prebigte,

wie wir miffen, eine @letd>beit alter im SRaturauftanbe unb bie Dtücffebr

babin. 3Bar)renb ber 9let>oluttotigjett hilbeit ficr) nun eine praftifcr)e #om*
muniftenberoegung unter ber Sprung $rtöeuf£, ber bie Sluffjebuna, be§

Privateigentums unb <£tnfür)rung ber @ütergemeinfcr)aft anfrtebte* Sie von ir)m

1796 angeftiftete fogenannte 93erfcr)roörung ber ©teilen mürbe aber
entbeut 5ltS Q3abeuf unb fein greunb S a r t b e ifjx £obeSurteit vernafjmen,

gaben fie fidj gegenfeitig mit ifjren Soldjen ben £ob. — ©cr)pn vorder Ratten

fi<r) in geroiffem Swf^mmen^ange SHouffeau, ber 2lbbe 9KabU) unb
Övtffat gegen bas Privateigentum gemenbet.

3n Eritifd)et 2Seife, in negativem ©ihne Eann als ein Vorläufer beS aufs

flärertfdjen ©ojialiSmuS audj üftan&euUlc betrautet »erben, ber in feiner

93ienenfabel („Fable of the bees, or Private vices made public benefits",

1723: „Söienenfabel ober privates £a(ler föafft öffentlid&e 2Öoijlfafjrt")

von #obbe$ 2lnfid?t ausging, bie ©tttli<r)feit beruhe auf bem €igennufc unb
barauS bie Sttotmenbigfeit beS SaftetS für bie SBlüte beS ©taateS, beS #ungerS
für baS Oebeifjen beS ©anjen folgerte; ferner bie Unvereinbarreit beS ©oaial*
mit bem Snbivibualintereffe behauptete, baljer aud) niebrige 2lrbeitSli>bne

verlangte I 2Bie man fieftt, gibt eS feine 9ftorrfjeit, bie nidjt in ber Oefd^i^te
ber ©efellfäjaftsmiffenföaften ju finben wäre.

Ser erfle bebeutenbere fojialiftifcr)e ©njrematifer ifl ber (Steaf ©t.6imott
(+ 1825, „Nouveau Christianisme'Vl825, beutfer) V. 9Jtu<fle, Seipjig 1911,
„Sie Sßationalöfonomie beS ©t. ©imoniSmuS, überf. von «Billaret, £eip$ig

1905), ber jum erften 9Kale ben inneren ©egenfafc von Kapital unb Slrbeit

Ijervorbob. <Sr r) atte eine Slnjaljl begeiferter ©djüler; erft biefe entm iefetten

feine ©ebanfen als fojialifrifdje fort. Sie bebeutenbften roaren (Sttfantiu
unb 5BöjttvÖ. SSajarb formulierte ©ünonS ©runbgebanfen fo; „Sebem
na<r) feiner gär)igfeit unb jebet gäfjigfeit nacr) ü)rer Seiftung." (9le<r)t auf
ben vollen 2ltbeitSertrag.)

^arleö &öimev (+ 1837) geljt bavon aus, baß in ber Statur abfotutc

Harmonie Ijerrfdje. @o au<§ in ber ©efeltföaft unb ilöirtfc^aft, Jvel^ ledere
er in fogenannten Phalangen (SraeugungS* unb 93erbrau<r)5genoffenf(§aften

von 800—2000 9Kenf(r)en) aroanglofc organifieren roilL „Les attractions

sont proportionelles aux destinees", bie Neigungen finb proportional ben

Sielen (ber Slrbeit), mar fein ©runbfa^. £>er ©inn ifl, bag eS fiir Jebe

SlrbeitSart SJJenf^en geben mu§, bie bafür beftimmt, geeignet unb luillig finb.

Sie Slrbeit mugjum @enu|? erhoben roerben. Sie geredete Verteilung er^

bli(ft barin, bajj bie Slrbeit V12/ ^ Talent Vi2 ««^ *>a$ Kapital
8
/i2 beS @efamtertrageS erbalte* JourierS bebeutenbfrer ©d^üler mar

9lr)nli^ mie bie bisher ©enannten badete fidj au(t) ber €nglänber Robert

Omen (+ 1858, ,,^eue Slnfic^t ber ©efellföaft", 1813, bcutfd& von Solls

mann, Seipjig 1900) bie 93ettvirni<§ung fojialifrifd^er ^täne r}auptfäd)lid;

auf genpffenf<|aftti<$er Orunbtage. 9ca^ Omen ift (roie nad^ JRouffeau) ber

menfa^li^e ^arafter ein (Srjeugnis von Sraic^ung unb mirtfd>aftitlet Sage,

baber fönnten bie ötegietungen burd^ vernünftige ©efraltung ber 93err)ältniffe
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glü<Eti<§e 9ftenfa)en unb abfotute ©üterfülle fRaffen. 3Me Srjeugung folt auf
ber ©runblagevon *probtfEtion$genoffen fd^aften organifiert werben. — ©rojje

9Serbien|te fyat fic§ Owen burc§ foäialpolttifd&e. Einrichtungen in feiner ^abriE
ju 9cew=2anarE fowie burä) Auöbitbung ber 30e* fwi« Sonfumttv* unb
SProbuftionSgenoffenfctyaften erworben. Als bebeutenbfter ©djüter DwenS tft

EBitliam Sfjomjifou (f 1833/ „An iaquiry into the principles of the
distribution of wealth most condueive to human happiness", 1824, 3. Auff.

1869, beutfc§ von SoUmanu, 93ertin 1903/04) ju nennen, £)ag gan^c
Arbeitgerjeugnig folt bem <£rjeuger gefiebert »erben (beutti^e Augbitbung beg

9ftefjm>ertbegriffe§l f. unten 9Karr © 133).

Sßur ju ben Äritifern ber inbivibüali|lifd&en 2Birtf$aft, ni$t ju ben <Bo*

iiatiften felbft gehört ber ©enfer £imOrt De §i£titouDi (t 1842, „Nou-
veaux prineipes d'economie politique", SpariS 1819, „Sßeue @runbfä$e ber

Politiken £)fonomie ober ber öteic^tum in feinen Söejieijüngen jur SöevöU
Eerung", beutfefc 'v. Robert tyrager, Berlin 19.01/02). <£r beEennt fi<$ jum
©vjtem von Abam ©mitlj. ©urätu^ünger 1 wieg aber nadj, bafj ©igmonbi
ni<r)t nur vom engltföen Uttititarigmug, fonbern aucr) von ber beutfdjen

OtomantiE wefenttidj beeinflußt war, wag für ben beutfd^en Urfprung ber

mobernen ©ojiatpolitiE wi^tig ift. ©igmonbi forbert fpftematifäje <Sin*

wirEung beg ©taateS jum @ä>ufce ber Armen oljne £otteEiivierung ber

€rjeugung („©pjtem ber regutierenben ©taatgintervention").

Souig ©laue (1813—1882, „Organisation du travaü", 1839, beutfö
von ^rager, Q3erlin 1899) wollte . Eeine fojiate Revolution, fonbern ein

attmäljtiä^eg Jpineinwaä)fen ber jefcigen Orbnung in bie neue, auf bem SBege
einer genoffen f<r)aftlia>n <probuEtivaffojtation ber Arbeiter. S)ie @efä)i<r)te

faßte er, wie fpäter Sftarr, als eine Sette von StaffenEämpfen. Souig Q3tanc

war SSegrünber einer Arbeiterpartei unb 1848 9Jlitglieb ber proviforif<t)er*

Regierung, Eonnte aber feine Sptäne ni<t)t burd&fefcen unb mußte no$ im
Jperbft 1848 nacr) ^Belgien fliegen. <£r war einer ber wenigen @ojiali|ten,

weläje bevölEerungStfjeoretif<§ auf bem S3oben ber 9ftalu)ufifa)en £eljre

franben.

^ierre fßrqub&ott (1809—1865, ^auptf^riften finb: „Systeme des
contradictions economiques ou philosophie de la misere", 1846, beutfd;

von ®..@rün, 2 S3bev £)armftabt 1847 (gegen welä>eg SEßerE Sart 9ftarr

eine ©egenförift „La misere de la philosophie" 1847 erfd&eiheh lii$)A

ferner: „Qu^st-ce-que la propriet4"? 1841, welche Srage ^)r. ba^in be=

antwortet: „la propriete" c'est le vol""— 9Öa§ ift Eigentum? €tgentum
ift ^iebltd^O» \W bie 2Burjet alter öEonomif^en Übet im Äapitat*

jinS unb überhaupt in jeber Art von Olente unb @e(b. Sine fcaufcr^anE,

bie jebem Srjeuger feine ©öter gegen eine Anweifung, bie ber aufgewenbeten
Arbeit entfpriäjt, abEauft unb unentgeltli^ Srebit gibt, fä>tägt er jur Ab*
Ijitfe vor. sjjiemanb wirb bann bei ben Äapitaliflen gegen @etb
augborgen, unb biefen werbe batjer f^tiegtid^ ni^tS übrigbleiben, atS

felb|t ju arbeiten. 2>er freie 9Bettbewerb bleibt befielen, wobura^ tyroubljon

eine Sin^eit von SiberatigmuS unb SoltettiviSmuS erjieten Witt, unb ftdj

von alten anberen ©öjiatiflen unterferjeibet.

3n ^eutf^lanb pflegt juerfc ber Spijitofoptj gfii^te G/2>« gcf<5toffene

#anbets|taat", 1800; „@n|tem ber SHe^t^te^re^, 1812), von bem bie Uber*

1
9)ljilofoptjie i b. SBolESwirtföaft, 83b. IL 1926 @. 30 ff.
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tuinbung beS Watumfym („©runblage beS 3fJaturred)teS", 1796) unb bte
SKuSbtlbung einer fheng unwerfali|tt[cr)en ©taatsibee ausging, unter ben
©ojtaUften genannt ju »erben, aber ntc^t mit öted)t. $id>te jjat juerfr bie
notmenbige ©eföloffenfjeit alter ©emeinroirtfä)aft erEannt unb bamit über*
fjaupt ben ©ebanEen ber ©elbfhjerjorgung . gegenüber jenem ber ©erfef;r^
ttMrtföaft gefläret <Sr fu$t son fetner ©taatSaüffaffung aus eine geredete
ttnttföaftfofce Drbnung au entmerfen. 2)er <&taat bemifit bie roirtfd&aftlidjen
£artgfetten ber (Srjeugung unb beS JpanbelS unb »erteilt fte fo auf bie ein*
jelnen organifierten ©tänbe, ba§ alle Bürger ungefäfjr gleiä) angenefjm
leben Eonnen* 2)er auswärtige Jpanbel, ber bas @tetd)geroidjt biefer £>rgani?
fatton (loren Eönnte, ift nady ^ögüdjfett ausfliegen* (Sögt* «Sajca, €tnf.
in b. wmant ©taatSro. Jena 1923), — Smiföen ©ojialiSmus unb ftän*
hfd>et 2htffaffung ber SBirtföaft fte&t: „tarl 2BinEetbledj (f 1865,
fjrteb unter bem Secfnamen Äarl flttarlo, „Unterfud)ungen über bie
Drgamfatton ber 2lr6eit ober baS ©pftem ber SffieltäEonomie", .4 £be*
1850/59), tteläjer ein föberatweS ©pftem jünftlerifdjer Slrt »orfdjlug. 5Der
©ä)netbergefelle SBil^elm ßSettltitö (3*B* 1808 in «Utagbeburg, f 1871
ui yteTOgfort, „esangetfum eines armen ©iinbers", 1845), entmtcfelte eine
pena fommunt|tif<§e 2e*)re, bie aber nah) unb verworren ift* <Sr Tratte an
ber ©d)öpfung ber beutfdjen Slrbeiterbewegung gropen Stnteil*

4* dtobimm

^fe et'aentH^ec »egrünber beö wtffenfc^aftn^en ©oatattemuö
tn £eutfcl)lanb &at ber auf Ktcarbo, 9)roub&on unb ©atnt*
©tmon rcetterfcauenbe fworragenbe XfjeorettEer Sftobbertuö^
Sagehorn ju gelten,

^ob^rtus lebte 1805-1875; ©Triften: ,^ur Kenntnis unferer flaats*
tmrtf*aftltd)en Suftanbe", 1842 ; „©ojtale ©riefe an »* 5tträ)mann", 1850 f*;
^urJSlatung unb 2lb&ilfe ber gütigen ßrebttnot", 2 93bev 1868 f; kleine
©Triften, fjrsg* ö* 2Öirtfj, Berlin 1890*

2)en grunblegenben Langel ber fapttattjltfc^m iDrbnung fteftf

Stobbertuö, ber bon Sttcarboö 2lrbett$n>ert* unb £oJjn%orte au^
gefct, tn bem t>ön tfcm fo benannten

4JBt^oiftt*-&er abfolute SfnietlberSS©»^
ct"f

?
m™« HM^ä&M^^kM^ tDtrtfc^aftltc^en ©efamt*

arbett $ffianbs&MMf n>a£>renb bte Sfntette ber ©runbbeftger* unb
«ÄapitaltflenHaffe jlanbtg warfen; bamit tturb bte Quote ber
Arbeiter immer Heiner, bte ber ©runb* unb tfapttalbeftfeer tmme*
großer. @ur Ärtttf : f. o* 84 ff.) Sterin ftnbet Sftobbertu* nkfc
nur bte Urfac^e beö fojtalen KotfianbeS, fonbern aud). ber Ärifen

J£!*£^ ungerechten ^ujlanbe fann t
mtrbaburc^ ein (Snbe gemalt werben, ba£ »oben unb ^ital tn

9*

L
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?m5ei^^ ümb sugleicf) Äöpttaljros unb

©runbcente ausgefeilte! unb baö Siecht auf ben »ollen äriieto*

! ertrag t>crtt>trEttc§t. 2(ber erft eine jaf>rt>unbertelange Üfcerganggjert

Uann ju btefem ffaatäfojtaKfitfcfjen Sbeat, unb jwar t>urd) ein

\ fojialcö Äömgtum ber ^o^cnjotlctnA fügten.

3nanrif<$en finb Öteformen ju ergeben, bie in einem ftaatlidj ju nor?

mierenben Soljnfpflem gipfeln. 2ln bie ©teile beg je£igen 3«tarBeit$tage$

folf ein ,,^er|gr6d^laai treten mit |taatttcr) feftgefe£tem Soljnfafc, ber nadj

^aggaBe'^eT^elgenben sprobuftisität jewetlg erhöbt wirb, ©owofjl be^Mru

t
f8SffM^'\'«t»ft äf>ntt(§ wie in ben ßöc^flpreifen wäftrenb beg Krieges)*

Unb für bie Drganifation ber San^Mt^ftJföfe er fei^wJE^.ßJU<n^
gtunbfa&^rfr^ri^ ber £opotl)eE bureb

SES^S^O^^S^MS Qtpfelt Daraus. i(t bag jpto.niJE.€JJXot4J*4
«fffflffoHHKol^ sielfaä)

Eonfervatw. £ro£bem er wett weniger SHtfrEung augübte 'alg Slftarj:, ift er ber

größere unb fööpferifdje gorföer.
Arbeit atieiniger tyrobuEttonSfaEtor wie bei SDlaxtl f. unten ©. 133 u. 137.

5,ÄavI S&tatjt:

£>en Jr>ö£epun?t beä ttiffenfc£aftttd)en @ojtalfömuö bejeidjnet

ba$ Sefjrgebäube t>on &<txl SKarj.

^JJlary würbe 1818 ju £rier als ©obn etneg vom jübiföen jum (r)rt|ttid)en

©lauben übergetretenen preufjiföen S"!^*0*^ geboren. 1848 verfaßte er in

©ruffei aufammen mit g-vieiMid) (£itael§ (1820—1895) bag berühmte

„ftommunifHföe Sftanifejt" unb gab tn.&öln bie „Stfeue 9lfjeinif(r)e Seitung"

berauS; als biefe ahtx haib unterbrüeft würbe, ging er 1849 nad; spariS,

batb barauf nad) Sonbon, wo er bauernb blieb unb 1883 (tarb. £auswerft:
„Dag Kapital, ßritiE ber politifdjen DEonomie", beffen I. 93b. 1867 er*

f<$ien (III. 1894 t>on Sriebrid/ Engels Ijerauggegefcen)
;
%ux Ät.ttif ber polit.

DEonomie, 1859; £beorien über ben Sftefjrwert, aug bem *ftad)lafi fyxty. ».

®. ßautgEn, ©tuttg. 1920. 9ftar*' unb @ngclg fämttidje 2ÖerEe, im Auftrage

beg SWarr^ngelg^nftitutS SttogEau b*Sg. »on 9? j a % a n o » , granffurt a.

1925 ff.
— 2ln Marrens Seljre Ijat aud) fem greunb Sticbti<^ Engels einigen

Slnteil, ijt aber bauptfädjlid) alg tyopularifator wichtig. 23on feinen ©d>rtf*

ten: £errn (Sugen Düljringg Umroäljung ber 2Biffenf<|aft 1877.

Slug bem großen ©djrtfttum feien nur folgenbe SBerEe Ijeruorgeboben:

1. 3m marriftiföen @inn: ÄautgEp, Wax? öEonomif^e Se^ren (£>ie§,

Stuttgart) — eine „ortfjoboye" ©^rift, bie gut in Wtw einführt; J^ilfer*

bing, Dag ^inanjEapttal. Sien 1911, 2.JüifÜ 1920 g~ wofjl )>aS eiriatg

roertiooile 95u$ beg SfaumarriSmug; t fH^^&f^i^ -

2. im Eritif^en ©inne: SInton Sftenger, £)aS 9led;t aflf ben vollen Stt&eitS*

ertrag, 3. Slufl. Stuttgart 1906; ^ammad^er, Dag p^tlofo^if^öfonos

mif^e ©njlem beg ?Jlarrigmug 1909;
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3., im entföieben gegnerif<$en ©inne: ©imöjottntdj, 9ftarjci§muS gegen

©oatattSmuS, btfdj* t>. Sappe, 3ena 1913; 2k Steigt, fo$tat. Utopien,

£pj. 1906; eine au3füf>tKd?e Srittf ber ganjen ^arjctfHfdjen £efjre in

meinem „SBaljren ©taat", t. 2tufL 1921, 2. 21ufL 1923; SÖerner ©om*
bart, 2)er protetarifdje ©ojialilmuS („SftartfSmuS"), 2 SBbe., 3«na 1924.

A. Sarfteltung

3n SDtarjenö £ef>rgebäube ijl unterfd)eiben: ferne $Hftrtfcf>aft&5

ttyeorte unb feine ©ef^töf^iologie, ber fog. „tnjiortf$e 9Wa*

teciatfömuö".

a) Sie äßtrtfc£aft$t£eorie 3)Jar;en$ tft faft ganj auf
bem ©runbe 3ttcarbo$ aufgebaut 2>en 83egrtff be$ Stet $ tum ö

fagt 9Kar; ebenfo fireng medf)anifcf) wie ©mitf) unb.Sföcarbo. ©er
Stetc^tum tji t'fw //eine ungeheure SBarenfammtung unb bte ein*

jelne SBare feine dtementarform". 9tur ©acfybinge finb SBaren
(@üter). 3n ber SBerttefjre fraßet er jebe 33ea$tung son.©efc

tenftett unb 9lugen (bte bei SWcarbo immerhin eine StoXtc fptelten)

auö unb fcoflenbet fo bte mecfrantfiifcfre Sluffaffung ber ÄlaffiEer.

©er SBert tji tljm eine fubjeftfoe ©ubjlanj. Sßeri tji gefrorene 2!r*

feeit. $Jl. tyat fjier tiefer gefcfjürft aU Sticarbo* Sticht bie einfache,

fonbern bte jü il;rer#erfMlung ,,gefetlfd)aftttdf) nstruenbige £)urcf>'

fättittäarbetV'&eflimmt ben Bert ber Sßaren. Damit ifi bte mrnfcfc

tiefte Arbeit ber etnjige gaftor ber ©üterer^eugung. £>er Sßert ber

Slrbeitöfraft felbji, ber £of)n, beruht be$gleid>en, wie bei Sttcarbo,

auf ber jur J^erjiellung ber Unterhalts* unb (Srjiefmngämtttet be$

Slrbetterö notroenbigen Slrbett SBenn nun bte ©üter nur nad) ben

Strbeitömengen auögetaufd^t werben, bie in tfmen enthalten finb,

bie Arbeiter aber nur jenen £eit' tftreä SrjeugntffeS erhalten, ber

für ben notoenbtgen Unterhalt (bie „SteprobuFttcm ber 2lrbettö*

ftaft", 3. 58. 4 ©tunben) |>tnreid)t, fo entfielt ein Unterfdjteb

(j+ 58. t>on 4 ©tunben auf 12 ©tunben) — ber „9K*hrwert/y

,

ben ber Äapttaltjl in bte £afcf)e jlecftl ©araüö folgt, tag bie !api*

taltjltfcfte 9)robu!tion$n>eife auf ber Slneignung unbedarfter Sirbett,

auf ber 2lu$beutung, „gjplottation", be$ Arbeiters beruht. Arbeiter

unb Unternehmer treten etnanber aU fjertwrbringenbe unb anetg*

nenbe klaffe gegenüber. —

Jpiermtt tfl audj ber ^robuftwiiätSgebanfe ber Ätaffifer ftreng burdj*

geführt: 2)ie tebenbigeSlrbeitift allein probufti». €ntfjäffc

ein ©ut 24 5lrbett§fhtnben unb flammen Ijieröon 12 au$ fötpitalerfafc

SB.. bur<$ 9lbnu$ung »on SÄafötnen) wnb. 12 ait§ neuer. Arbeit, fo n?ar
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biefe atiein probuEti», ba fte fcF6ft »teilest nur 4 SJrBeitSftunben jum
eigenen (Srfafc für fi<$ aerBrau^t — ber ÜBerföug »on .8 (ber SEfte^rmert)

Beruht ba§er auf ber alleinigen SrudjtBarfeit ber teBenbtgen SÜrBctt, bte, rneil

nur joI<$e 2(rBeit§ergeBniffc @üter finb, bte ©ad^binge »orfteHen, nur jfranb«

arBett fein Eann: bie JpanbarBeit ift allein probuftiv. — J^barn SER.-ben

2Öcrt ber <S5ütcr Blofj auf sorgetane StrBeit (Äapitalerfafp unb leBenbtgc

2£rBeit jure^net, Eönnen ÄapitaljinS, Unterneijmergeroinn, SBobenrente,

JftänbterarBeit u. bgL nur au§ bem Sftefjrmette Bejaht werben, finb fte nur
(SrföeimtngSformen beS 5Ke(jrtt>erte$.

£>a$ roicfjttgjle ©efefc ber Eapttaltfh'fcf)en (SrjeugungSttJeife ju=

gletcfj ein @ntrtricflung$gefeg, liegt in ber Konzentration beS
Kapitals. 3m SöettEampfe fiegen immer mefjr bte größten Kapt*

taltftcn, beren betriebe mit ben bejlen SOJafcfjinetv bem meijlen

Kapital, ber roeitgeljenbflen StrbeitSteilung arbeiten* £>iefe Konten?
ttation gef>t fo t>or fiefj, bag immer größere Kapitalteile für bte

SDJafcfnnen, atof)ftoffe, 33aultcf)Fetten ufn>* Derroenbet werben (baS

fog* Eonfiante Kapital), immer Heinere Steile bagegen auf ben

Arbeitslohn (baS fog; variable Kapital), fo baS variable Kapi*
tat im 83er$äßrite beflanbtg abnimmt, fo werben baburef) Arbeiter

beftänbtg abgeflogen, b. {> arbeitslos Siefe arbettslofe 23et>olEe*

rung WlbgUtosl^ SKarp fog,

„inbuftrtelle 3Refert>earmee" (btcfe ifl alfo md)t burd) mtrElidje

ÜberDölEerung im SHalt^ufif^en Ornne erjeugt; t>gl, @*63f0-
£)as bamit gegebene jiete Slnrtac^fen lo^nbrücfenber Arbeiterin

üölEerung beroirEt im Saufe ber. tmrtfc^aftltcfjen gntmicElung eine

june^menbe SSerelenbung ber 9Kaffen. £)er „AEFumulation t>on

ftapiiaV' entfpricftt bie „AEEumulation t>on <£lenb" (Serelen?
b u n g S t l) e o r t e). Sie Konjentration beS . Kapitale hzbmiet jus

gleicf) immer neue Srfc^ütterung beS AbfageS unb ber SKarEte

(Krifen).

©te (SntrcicElung ber Eapttaliflifcfjen ©efellfcfjaft mug aber jule£t

sott felbji ju i^rer Aufhebung führen* Die K^njentratum beS

Kapitale bennrEt, bag fcf)!tegti<|. einer geringen Anjafjt t>on Kapfc

talifkn bie ungeheure SDlaffe ber fcerelenbeten Proletarier gegen-

übecjleftt, Stefe roirb nicf)t zaubern, ben SBiberfprucfy jungen ber

$robuEtipnSn>etfe (bie gefellfc^afttt^, Eooperatb ift) mit ber An*
etgnungS* unb SluStauf^weife (bte inbimbuatifitfcf) ijl) aufju^cben.

Sie Slrbeiter werben bte ^robuEtioneimittel an fiel) nehmen, um fie

in bie J^ä'nbe ber ©efamt^ett, ber ©efellfc^aft ju legen, „Die
©tunbe ber Eapitaltptf^en (Sefellf^afi ^at gefc^lagen, bie Sppro^

priateure. werben expropriiert". SS folgt bie „Pittatm beS ^roles
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tariatö", bte fr'nüberfüfjrt au einer freien „Slffojiatioh ber 3nbi=
tribuen", einer „Ilaffenlofen ©efettfefjaft"- 3eber ßraeugenbe erhält
ungeEürjt burej? arbeitölofe Kenten ben Dollen Arbeitsertrag; baö
le|te |$tel fobamt: jeber erhält t>om Überfluß ber (£rjeugmffe naef)

feinen SSebürfntffen. SBte biefe Äolleptfoterung ber grjeugung, nne
bte. Verteilung, nne ber ganje >Juhtnfwftaät überhaupt ju benFen

fei, fynt Witt? abftc<)tltcf) nicf)t na^er entwtcfelk

b) ©er fcijlortf^e 9Kateriali$mu& 3n feiner ©eföidjtö*
lefjre ging SKarj: nidfjt t?on Sticarbo, fonbern t?on £egel au&

J&egelS ©runbgebanfe mar, baß bte SBefoernimft bte ©ef$i<$te be!)errfd&e

C,dffe$ luaS ift, ift vernünftig"); unb ba§ jebe gef<$idjtfi<§e <?rföeimmg
afS notmenbige $otge einer inneren ©efl>fH>ett5egung beS 3beenqefjatt5 einer

Seit ju Begreifen fei (in ©egenfäfien: 2$eftS, Sfnttt^cftö, ©^nt^eftS —
„btateftifd&e SOfeiljobe"). 9ftar* tnad>t fi$ btefen ©ebanfen ju eigen, fe$te
aljer an 6tette von legete metapWiföem SBettgrunb, an ©tette ber „3bee"
ober aBettüernimft, einen materiellen SftedjaniSmiiS. <^o entftanb batauS
feine „tnateriattfttfdje ©cföidjtSauffaffung". , .

©anacf> fffc bfe gefamte gefcpf)titd&e gntttncflung beftimmt t>on

ber (Sntmicflimg ber ©trtfcf>aft- Sie 9Kenfcf>en ftnb md) Sttarx in

tyrem'Jpanbeln unb ifjren Sbeen t>on ber 2Birtfc^tft wftflanbig

abhängig unb überhaupt alö ein gr^eugntö tyrer Umgebung auf?

aufäffen: ift nic^t baö SSettntfjtfetn ber 9KenfcJ)ett, ba$ tf>r ©ein,

fonbern umaeFefjrt ift e$ ifjr gefellfdjaftftdM ©ein/ baö tfcr S5e*

wufWeftt befttmmt" 1 - eine reine „Sfötlieülefjre"; ©fefe ©efcftfcfjt^

auffaffung gipfelt in bem ;@age, /7bag bfe sprobuPtion unb nacftfl

ber ^)robuFtiott ber 2luäfoufdf> bie ©runblage alter ©efettfd&aftöorb*

nung tjl; bct% >bie Verteilung ber sprobtiPte unb mit fl>r

bte fokale ©lieberung fn klaffen -ober ©tanbe ft<# banadfo

rietet, tüaö unb rote probttjtett unb tüte baä ^robmiette <x\\&

getaufd^t nrfrb* Semnad) ftnb bte Urfad&en aller gefeflfcf)aftftcf)en

Sßeranberungen unb pölitif^en Umwälzungen ju fucfjen fttdfjt in

beri Äöofen ber'SKenfd^en, in tyres^unefjmenben ©nftdfot in bte

erotge SSd^eit unb ©eredjttgPeit, fonbern in bett SJ^rattberüngen

ber sprobuftton^ unb 3TüötaufAmetfe; ft'e ftnb ju fudjen nid^t in

ber 9>f)tlo foppte, fonbern tn ber ÖPbnomie ber Betreffettben

epod^e^ gn^elö). Ser getfttge Sn^aß einer ©efettfdfaft ifl

V^beologie
7
', ©elbfltauf^uhg, ©te jemetltge oPönomtfc^e SSerfaf?

fung (j. 58. feubale Orbnung, PäpttaMfltf^e Drbnung) tjl auö^

fc^raggebenb für baö gefamte polttifd^e, re^tlt^e, tt)tffenfc$aftlt^e,

1 Sftarjc, 3ur Stvitll ber pottt. üfonomte, tS59, SSomort;.
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Eünfllerifcfje unb retigiöfe ©efüge ber @efeltfc§aftl Sa nun bie

pEonomifdje SSerfaffung fett ber SCuflöfung ber urEommuniflif<$en

SBtrtf#aftöorbnung bur
<fy

bte jeweiligen Älaffengegenfäge —
25* ©runb^erren unb SSauern, ^äpttdttflen unb Arbeiter — be*

fiimmt mtrb, fo tfi bte gefamte fett^erige @efcf>tcf)te fcer SKenfc^ett
im ©rünbe eine ©efcf)t$te ber nrirtfcf)aftltci)ett «KlaffenEämpfe*.

Sie gegenwärtige @efellf$äft muß fiel) ba^er Eraft ber tyrer

ffitrtfcl)aftöle£re inncmo^nenbcn
:

entn)icEIungögefe§e notwenbtg in

eine fojtalifitfcf)e @efellf<$aft ummanbelm Denn bte ^ottjentratton

beö Kapitals bewtrEt (wie oben mitgeteilt) felbftänbig bte «KolleEtt*

bierung ber ©efettfc^aft hiermit will SRar; ben ©oaialtemuö auf
imr.<%$ängtge SftotwenbigEett alles gefetlfc^etftltc^ett @efd)e^ens

grünben.unb jwar auf eine Eaufalgefeglicfte, eine mecfjamfc^e Slot*

.wenbigEett; watyrenb bei Jpeget bie metapljpfifcfje StotwenbigEeit ber

3bee f>errfcf;t, „pr Jpegel", fagt SRarj;, „tft ber SenEprojeg [ber

2Beltt>ernunft] ber Semiurg beö 2BtrElt$en SSet mir tfi um^
geEe^rt baä Sbcete nicfjtö anbetet afö ba$ im iO?enfc^cnfopf umge*
fegte SDlatertelle," ...

B. ÄrtttE

3febermann beEannt ifi, bte ungeheure SBtrEung SJIarpenö auf
bie Slrbeiter-ber ganjen SBett, meiere er unter bem Stufe „^role?
tarier aller Sanber vereinigt euef)" jum Kampfe gegen ben $apt*
taliömuS fantmelte* 2öie fte^t eö mit ber 3ttc^tigEeit feiner Sebve?

I>a (fit nun ba$ SWerEwurbige, baß jebe. einjelne. feiner Serien
fe^Icr^aft tft. ©er $ei$tum$be.griff SKarjenä unterliegt berfelben

^ritiE wie jener., ©mitfjenä, er i% .al$ bloge Summe tton ©acb-
gutem gefaxt, rem.m*d)anifiifc^ aiomtfiifc^, unb b«. — tnbfofc

bualtjlifcf) (f...o. @*58, 53, 94); wogegen ber öon SKarj mtfc
achtete Slbam Sföülter bte organifc^e ^ufamittenfegung unb ba$

geifiige Clement im &ei$tum.. £et#orbebtl (f* o t @+.94f0;, bie

2BertIef>re ättarjenä unterliegt alö .mit einem fubflant.iellen.SBert

arbettenb. ben gleiten, öerm'cfjtenben. ©nwänben ,wie jene. Sticarboä

(f- o, @.80f. unb u* <&. 173); Denn eine .eigene Sßertfubftani

gibt eö nic^t, fonbern. ber 3&ert liegt im 3tu(3en; unb. ber gleichen

«KritiE unterliegt abermate. bie Setyre öbm SJie^twert, ber ja nichts

anbereö tffc, atö btefelbe ateftgröfte, bte. Sticarbo .„^rofit" nannte.

Sie ^efjrwertlef)re.t>erliert tyre tbeoretifcfye Unterlage fcfjott ba*

burefj, bag $Jl.$ SBertbegrtff falfdf) tft, aber auc^ baburc^, bag ber
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Sohn nicht mä) ben ^DteprobufttonöEoffccn ber SBarc iKrbettöEraft^

benimmt wirb. Sit SBahtheit tft ber SKaffentohn eine Surchr
fchnittSportion t>om Ertrage ber nationalen Arbeit; er rotrb alfo

t>on bet <£rgiebigfeit ber Arbeit mitbeftimmt — 3ebodf> bleibt

hier al$ ein Äern ton SBahrfjeit jurücE: baf) ber «Kapitaliji in Äapi*

taljinä imb Unternehmergeroinn em gührereinfommen gentefjt

2X ^: ber rotrtfchaftliche SBegriff eines „Sföefcrmerteä" ijl jroar

theoretisch falfch; aber SKarx hat bennodf) ba$ SSerbienfi, bamtt auf
bie atlju ungleiche 2khan6lung fcon Arbeiter unb Unternehmer in

ber tnbttnbuaKjltfcf)en Örbnung (fagenriefett ju ^aben*

Eftarreris 2tüf te<$nun0 jber ^3 1 e i S demente: iprobuEtroert '= ®a*
pitalerfa&.-f- StrbeitSauftuanb (b. i. £oljn OTcfetröert) ift gerabeju primitiv
2)amit behauptet Sftarr, tme sor ihm auch OtobbertuS imb fcfjKegttd) f<hon
9ticarbo, — baß bte Sirbett ber artetntge $r*i>uf t.tonSfaf tat
ünb bafj nur lebendige Sttbett (ni<ht bte twrgetane, ba$ feapitat,

baS nur „erfe&t" mürbe) p r 0 b u E t i 0 feil — £)ie wahren 2(ufre<hnung$*

elemenie finb ttiet mannigfacher/ nanttich: ®apitaterfa£; 3inS; Unternehmen
£oljn; SöeamtemSohn unb „$egie" (— fojufacjen bie unfichtbare 9flitnrirEung

ber Seiten tmb SBudjhalterarbeit bei ber Strbeit an ber Sreljbanf); ©taatS*

lohn (©teuer = €rfa£ beS ftaatlichen SprobuEtfoEapitalS, beS ®apitat3 fyfytxtx

Drbnung ber übergeordneten ©anleiten überhaupt); ©efahrenprämte. Stufier*

bem mufj aber aus bem ©efamterträg ber 9ßirtf4aft noer) gebeeft tuerben:

baS €rjiehungSEapitat für bte 3un>a<h$bettö(Eerung (ber £oi)n im SftartffHfchein

©inne .enthält beflenfattS bte <£ratehung$Eo(ten beS SeüötEetungSerfafceS);

sprobuftiüfapitat (b. t. bie SßerEjeuge u .bgtO für ben 3un>a<hSarbeSter; baS

ab fo (ute SuroadjSEapital für ben mtrtfdjaftilgen §ortf<hritt (ber fid) nur
burdj Söerlängeruno. ber ^rjeugungäumtoege OgL u; XI 4, B] b* u bur<h

®apttal»ermehrung errieten taft). (Srfr roaS nunmehr übrig bleibt, tfl ber

eigentti^e Unterne^mers^.eiütnn, ber nicht, grunbfä^ttcfj auf STuSbeutung, viel=

mejjr grunbfäfctich auf einer SSorjugSletflung beruht £)te SSolESroirtfchaft

als ©lieb ber ©elttt>ittfchaft, bie Unternehmung als ©lieb ber SSotEsnnrt*

fchaft, ber Arbeiter als ©lieb ber Unternehmung beziehen ja Slnteite am <£r*

traae ber höheren ©anjhetten — fog. Kenten (ogl oben ©. 81). 9Dfarr

hat fpöter bie Urihaltbarfeit fetner ÄonfltruEtion gefpürt unb öon ,/gefelt*

f^aftti^ notiuenbigem ^Dlehrnjert
7
' gefprodjeiu

Sie Sohnt^eorie SWarxenö ijl nichts anbereä aleÜÄtcarboö eherheö

-&hngefe§ (Sohn alö .SleprobuEtionöfoften .ber IKrbeit); fomeit aber

ber 2)ruc£ ber ^tnbuftrtellen Sfleferüearmee
/y

in Setracht Ifommt,
mare nod^ bauernb ber £o(m unter (1) ben <£rhaltung$Eojlen be$

Sebent möglich* 50iarjc übertrumpft alfo nod) baö eherne Sohngefeg,

beffen ttnhaltbarfeit, mir obin bei Slicarbo ([ o. 83 f) erfannt

haben*

Die ©^raierigEeiten, bie ft<h bei btefer SBerts unb ^Profit* (b. L
roert"*) erEIärung ergeben, finb benn au$ — jebo<h verf^ärft — biefetbea,
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wie fic oben bei Oticarbo. erwähnt würben (f. 80 f.). müjjten

nämlid), ba ber Unternehmer nur »on ber SfaSbeuttmg bet Arbeitet lebt,

jene Unternehmet, bte wenig Arbeiter imb stete 9Jlaf<§inen befSaftigen (fr S5y

SBatjwerfe) wenig 9)tef>twert; jene aber, bte mele Arbeiter unb wenig 9ERa*

feinen beföaftigen $onfeftionSgewetbe) »iel 9Jtef>rwert ernteten ein

benn auch im 3. 33anb beö „Kapital" feine Werttheorie eigentlich

fetbft preis, inbem er jugeflanb, ba§ bet 9>reiö ber SBaren
nur auönahmä weife mit ihrem „Arbeitswert" juf am?
menfallt! £er SJfehrwert foll nun nach SKarjc in ber öon ber

gefamten ^apttaliflcnflaffe belogenen ^rofttmaffe enthalten

fein, unb biefe 9>rofitmaffe foll burtf) ben freien Wettbewerb inner?

halb ber gefamten Unternehmungen ausgeglichen werben — eine

ganj EünfHiche unb unhaltbare ÄonftruBtion*1

©er wichttgfie t^corettfe^c ©ebanEe im 9Karj;ifd)en Sehrgebäube

liegt im ,,©efe§ bet Konzentration be$ Kapitals", wenngleich, auch

biefeS t>on Vorgängern (^ecqueur, SouiS SBlanc) übernommen tft«

25a$ ,,©efe§" beruht auf einer fatfdfjen Verallgemeinerung, ijt nur

teitweife richtig. SBtr fehen 23., wie ber ©rogbetrieb.fetbjl wieber

einen SSKittelftanb erzeugt, unb jwor nicht nur einen beamtlichen,

auch einen gewerblichen, 3* 58. wenn bie 9lähmafchinen? unb gahr?

rabfabriEen baö <£ntftc^en üon taufenben Eleinen gahrrab* unb

9lähma[chmenreparatur^ an bw er Bern bewirEen. £>er ©rofj*

Uttki ijt alfo nicht in allen Verhaltniffen bem Kleinbetrieb über?

legen.: juerft überall bort nicht, Wo ber. El eine SRarBt herrf^t,

fb in allen üerBehrSferncn ©ebieten, im Sluöbefferung^ unb Kunjfc

gewerbe: für ben 'Helltest SttarBt ber Kleinbetrieb, für
ben großen SRarEt ber ©rogbetrieb

! ; ferner: je mehr
in ben gertigwaren ©efcfjmacE unb SauerhaftigBeit »erlangt wirb,

um fo mehr tritt ber mechanifche 9iiefen? unb ©^betrieb jurücf

G/Seininbufirie^ j . enblt^:. in bet Sanbwirtfdfraft- — Sluch wo bie

.Konzentration ber 25 e t r i e b e fehr jtarB ijl, ijl eine gro|e Sföannig*

SEruflS. burefj. bie üiefoerjweigten „3ntereffenbeteiligungen" ber

Kapitalbefiger-

SÖemerEcnSwert ift audj bet 2&tberfptu<§ jwif^en- 5Jjer)rwert?
unb Äonjentration gleite: ba mit ber Eonjenttation ba$ variable

1
. (Singeljenbe Rxitit ber 9©ertle$re ^Karrens Bei S3ö^m*95aw"etf ©efd^i^te ber

tapitatäins^eouen* 3. 2lufL 19t4; 486 f f. u. jsbt-ffn



ßart Sttar*

Staphel ah^haut wirb, mürbe ber Unternehmer, ber $. 93. mehrere fleine
gabriEen ju einer großen jufommenlegt, fi<$ fetbft bie Sftehrtoertquette ab*
graben. — gerner liegt in ber $onjentration$lehre ein 20 t b e r f p r u dj j u
bem Seljrftücf uon ber alleinigen *P robu Etisität ber leben*
b i g e n Arbeit. Strafe bie festere ju, fo Eönnte ber maföinenreid^e, arbeite
atme ©rojjbetrieb ni^t ber überlegene fein, wie SEftarjc fetbft annimmt.

Sie ©röge unb Sßttlung bet Äonj«nttatu>n$le£te Hegt in ber

StnEnüpfung an bie matettalijttfdje ©efc^t&mffaffung, tnbem
!

banad) bte ^onjentratiem ber SSetrtek bie Umnranblung bet !qn=
i talipifcf)en in bie foaialtjlifcfje Srbnung bewirft £>aö „@efe§"

mürbe babutcf) t>on einem betriebmnotp^otogifdfjen ju einem ent*

micflung$gefc£icfjtli3>en unb bie t>ormf>mfie @tü£e beö ganjen
martfjlifcfjen @ebäube& Set aufgezeigte geltet tft aber ganj ent*

fcfjeibenb: roetl bie Äonjentration feine butchge^enbe
fein fann (unb auef) in 100 Sagten ntc^t fein tvkb/ba Me gleite
entmicflung ftetä neuen SKittelftanb erjeugt), Hann auc$ bie
Äolleftituerung ber Sr^eugung feine butc^ge^enbe
f e i n. Sa$ jeigt fief) benn aud) beutltcf) an ben @cf)tt>ierigFeiten beim
heutigen „©ojiaKfierungSproblem",

®anj \)crfeljlt.i(r bann bie «öerele nbungSt^ eor ie, in ber baS 9te
carboföe £of)ngefe§ nodj übertroffen unb bie abfolute £onjentration beS
ftapttalS fätfdjlidj öorauSg'efefct wirb; unb tt>el<he audj ben geljter begebt,

l
bte ftarEe ©djidjtung innerhalb ber 2lrbctterElaffe felbft (gelernte, ungelernte

uff.) auger 2ld&t jü taffen.

Sin ©runbfehler 9)iarj:enS, ber fidj eben heute rädjt, tft enblidj bie 95e*

.Ijaüprung einer probuEtisen Überlegenheit ber ftotleftfonnrtfdjaft bes glu*

funftSftaateS gegenüber ber heutigen „planlofen" 3nbitftbuatttnrtfchaft. £>te
Überlegenheit ber. f ojtalt|rtf ^cn 2Btrtfd&aft Eönnte aber
nur in ber geregte un Verteilung liegen; in ber ^erwrbringung
ift bagegen bie inbimbualiftifche SQÖirtfdjaft tro£ aller spianlofigEett überlegen.

£at fie bo<h bte probuEtfoen Gräfte in einer Söeife enttmcfelt, bie in ber

©efdjtdjte ohne SBeifpiel bafleht! £eute gefteht man bieS unfreiwillig ju,

inbem man erElärt, bafj bie bur<h ben ßrieg zermürbte SÖirtfdjaft ber RapU
taliömuS toieber aufbauen müffe, beoor man fojtalifieren tonne.

I >Ju btefen tf)eoretifdf)en geifern Bommt bann bie SftaturmtbttgEett

beö ©runbfa^eö bet Ätaffentofigfeit unb ©letcf^ett im ^uFunft^
paat (neben bet gegenteiligen gotbetung beö 3tecfjteö auf b«n motten

|
SIrbeitöettrag!), n>%enb ecktet Unfoerfaltemuö organifcf)e SBiel*

faü, Ungleichheit verlangt Sine @efellf<$aft, bie burd? baö „gfl&ien

aller jpertfehaft" afe freie „Slffojiation bet Snbfoibuen" bejetc^net

ift, ift eine Utopie* #iet ttitb bet „mtffenfc^aftlic^e ©öjfoliömuö"
miebet - anatc^ifttfe^et UtopLiömuö!

.



;4o ®urjer SSefdjeib über bie (SnttotdE&mg beS ©ogiattSmuS

Sie matertaltfltfc^c ©efchtchtöauffaffung tragt jtoar ben erhabe*

nen #egelfchen ©ebanEen etneö organtfehen ©efamtaufammenhan?
geö beö ©ef^tchtööerlaufeö tote aller 3»e<ge ber ©efellfchaft in ftch,

unb bteö mad)t t^tc ©töge tote ihre methobologifcheSSebeutung au&
3h* Inhalt aber tote ber ©etft, ber fte erfüllt, gehört jur traurt'gften

SÖetö^ett beö 3a^unbertö* @c^on tn ihrem fo^tologifchen ©efüge
jetgt fte arge SBtberfprüche: @o ifl bte neue @nttot'd!tungöftufe be$

)3uEunft#aateö alö flaat^ftctc „©efellfchaft", atö „fehlen ber

Jperrfcjjjaft t>on SÜienfchen über STCenfchen", b. h» alö rem tnbiöt*
buaiifltf cl)e$ Sbeal gebaut, bte bahmführenbe EoIIef ttt>c

<£nttotc?lung bagegen unfoerfaliftifd); unb ber ©ang ber ©efchkhte
toieber nach ber orthobo? EolleEtttn tf chen SReinung, baja baö

SenEen ber 9Kenfd)en t>on ihrem äußeren ©afein befh'mmt toerbe,

ein blofjer Sftefle; beöfelben fcf (9Mieulehre), 2)tefe legtere 2tnficf)t

tjl übrigens nwr eine Eritiflofe S^ac^betung 9touf[eauö, getoöhnltche

aufHärertfche Stockt, julegt SWatertaliämuö-

21m tokhttgften fchetnt mit alber golgenbeö* SKan mache ftch boch

einmal Elar, bag bte matertalifltfche @efchi<htöauffaffung (fei fte

nun orthobo; gefaxt ober freier, tote moberne -äKarftflett toollen)

nur möglich toar, toetl Sflar? t>om Sbealiömuö ber Äanfcgfichte*

Jpegelfc^en 2Crt gum ^oftttütömuö, ja jum SMatertaltemuö tyi<&>~

gefunEen tftl <Sö ftnb toahrhafttg toentger bie Srrtümer tnbenöEono*

mtfehen Sehren, bte man $kax? nachrechnen muja, alö t>ielmef>r

baö ©epräge btefer Sertürner, ihr gerabeju barbartfehee ©etfi, ber

bte 3bee jur „Sbeologte", ben ©etfieötnhalt ber ©efellfchaft jum
^Überbau" über bte äßtrtfchaft ^erabfegen, bte SBtrtfc^aft aber

jum felbftänbtgen, mechamfehen StrtebtoerE ergeben totll, batf tote

ettte aufgewogene Uhr toettertäuft, unb fo gum erjlen Söetoeger ber

©efchtchte toteb. SKar; überfielt, bag bte SBtvtfc^aft nur att get
fltger ©ebrauch, nur alö SKitiel für Stele ber Sftenfdjen Safem hat!

2Belche SBertoüfhmg hat ntc^t btefe 2lrt, ©ojtaliömuö ju treiben,

bte Sttar; aufbraßte, angerichtet (2Bte anberö qjlato'n, gierte, [elbft

2affdIIel): Statt bte Kultur in t^rem SSa^r^cttöge^alt ju be=

greifen, hat ber htfiortfehe SÄatertaltömuö gelehrt, ba§ bie SBtffen*

fc^aft im legten ©runbe nur Älaffenmtfjenfchaft, bie 9teItgion nur

?)faffentoerE, bte SKorat unb baö Stecht nur eine grage ber Staffen?

intereffen fei, ba§ fet6fl bie Äunfl in eine „bourgeotfe" unb eine

„proletartfche" jerfafle! 3Kan toerbe boch enbltch ber 95arbaret tnne,

bie. in fold^er SSertotfchung beö etotgen SBahrheitögehalteö ber grofjen

Sbeen aller Zeitalter liegt; unb man ermeffe ben 3^^fpaft/ bte
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burcf) folcf>e &fjren öom „ÄlaffenEampf" in baä Seben einer Nation

getragen wirb* Unb in melden leeren Staum mürben bie Proletarier

babei f)tnauögefloßen: in eine SBelt, in ber man alles, roaö Siecht,

Sßa^eit unb @cf)ön$eit tjl, für nichtig £ält unb bem entwurzelten

£eben feinen ibeaten Sn^alt mefjr abgewinnen. Fann. SDJar; felbfl

£atte bie Orientierung öerloten, er l?at mit ber Jpimt>enbung ju bem
groben 9lafuraliömuö eines geuerbac^ (beffen „SBefen be$ Triften?
tumö" 1841 erfc^ien) ben Sbealtemuö Jpegelö preisgegeben- SDtar;

£at öon Jpegel in Saljrtjett nieftä gelernt, er ifl S9?e?

cfwmft,. SlufEtärer, SnbfoibualijT: geblieben* ©eine rein benEerifd)e

SSegabung barf ben SSeurteiler nid)t blenben, ber nie ttergeffen foll,

tt>a$ fd)on Kriftoteleö fagte: baf nidjt baö Senfen a\$ foldjeä fdfjon,

fonbern erfl ba$ SenEen als SenEen beS 58eften baS Jpocfjfk ijt *
?Diarjeen§$petfBnlid)Eeit ift, ttstc SBitbranbt richtig Ijewörljob, feljr

burcf) baS TOtlctb beftimmt 3(1 9ftar* in biefem ©inne äug 3°*aKginug äum
Revolutionär unb großen spublijifien geworben, fo roar er barum boer) fein

©enie, SRitleib bejltmmt, aber baS ©enie probujiert. Sßlat^ {jat nicf)t einen

einzigen ©runbgebanfen fetner £e!>re fctbfl fcerborgebtacfjt, fonbern alles ju*

fammengerafft, tt>as feine Vorgänger an SfcritiE beS SSeflef;enben geleitet

ÖlicarboS; vom. 9Jte5)rroert fagt SInton 99lenger, feine magren ^ntbeefer feien

„©obrem, $aü unb namentlich jtjjompfon" 2
. 3lber ber etgentfi<$e SSater

ift, fo biinft miefj, fcr)on föicarboS sprofitbegriff (f. oben ©. 8t unb ©. 6t),

£)ie ®on$entratton$tI)eorie i(l fdjon bei specqueur vorfjanben. £>odj aucr) Stob*

bertuS Ijat erhört, bafj er ficJ) von VRaxx geptünbert finbe 3
. ^egeC faften

tmr bereits als ben SSater beS fji|lorifcr)en SSfaateriatiSmuS, bie Aufklärung
mit ifjrer Sftilieuteljre unb ben pljitofopl>ifdjcn 9ftateria(iSmuS Seuerbad&S a(S

bie beiben SSerberber ber großen Jpcgetfcfcen ©runblage. ©er S5egtiff beS

fötaffenfampfes rourbe föon von Abam ©mitlj, Sorenj ». ©tein, Specqueur

gebtlbet, Eommt übrigens fdjon beutlicr) bei ben ©ophtften vor 4
.

©o (le^t es um bie ©etbftänbigEeit ber ©runbgebanfen. 2Bie aber um
i^re innere Statur? ^ier gibt es nur eine Antwort: 51 uS ^aß Blatts
§eitl — 3)aS tüa^re ©enie erfc&aut baS innetjle ^erj ber SßirElidjfeit unb
tt)irb beS ©eifrigen in ©efdjidjte unb ©efettfd^aft geroifj. 5Jlarjc aber er^

Härte arte ©eifiigfeit für eine bloße Junftion beS 9ßirtf^aftti(^eh, für

Ätaffentoa^n, für ,,3beologte". dagegen ^öre man 9ftei|ter ^efe^art: „gum
erften foll man miffen, baß ber aßeife unb bie 2BeiSljeit.. v ber ©ute unb.

bie ©utljeit... Slug' in 2(uge ^aften
7/
, b. SßeiS^eit unb ©utljeit unabs

gängig »on ader SÖirtfa^aft ein eigenes sfeefen fjaben 5
. ©o fprid^t baS

raa^re ©enie, baS ber €tt)igfeit geiftiger unb fittti^er Sßertc gewiß tfl.

MWetapfafif XIL — '

_
"

2 Oled^t auf ben öollen Arbeitsertrag, 3. Sluff. 1906, ©. too.
3 €benba ©* 82»

* 93gl. «ptaton, ©taat ©. 343 ff.
5 95u6 ber göttlichen XrÖ(lung t (überfe&ungen wn JBern^atbt, ©amm«
lung Äöfel; uon Seemann, ©ötttngen t924).

^aben. 3i
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$ragt man fid), roie eine Seljte, bie fo sotfer hänget ift, eine fo tiefe

SÖtrEung üben unb in bet übereinftimmenben SBeeinfiuffung bet 9(rbeiterEtaffe

aller SBblEer eine gefdji<f)tti$ benEroürbige Seiftung vollbringen tonnte, fo wirb
man ben legten ©runb in ben ferneren (Stäben ber inbimbuatiftifä^en

Drbnung unb in bet rein oppofitionetten, üerncinenben ©teftung Marrens1

finben, benn bet SSetneinenbe fyat leidet einen 93otfptung vor bem 2luf*

bauenben. 2Öo bie ShanEljeit bet liberalen SBirtfchaft, bort bte Eiterbeule

beS SftarjctemuS — beibeS getfttge ÄranEljeiteh. 2)ie »orgebrad)ten <£tn*

wänbe gegen 9ftarjeenS roirtfifjaftliä3e 2efjre roaren tooljl Stnroänbe gegen

bie Slrgumente, aber äutefct nid)t gegen bie ©a<$e: gegen baS ilenb
bet Slrbeiter unb gegen bie SBurjelloftgEett t^teS £>afeinS. £)ie ©eljn*

fuä)t nad) (Srtöfung roar ftärfer als logifUf<r)e ®rttiE. 5Dte tnbtotbualtjtif<r)e

2Birtf<haft5orbnung (jat jugleid) ben teüotutionäten (eben: inbwtbualifUföen)
@eifl gegen fiä) felbfl atlju leicht groggejogem Unb hierzu Eommt: fie war
geifUg ju fefjr beSorientiert, materialifiert unb äerfpltttett, als bajj fie einet?

fo gefä)foffenen £el)te wie bet 9ftatyenS hätte 2ßtber|tanb leiften Eönnen.
Jpatten ein Seuerbad), <Bü$ner, 9Kotef<hott unb ifjte 9ftad>fafjren, bie tyo*

fittoifeen (biefe no<h fyutt untet uns geltenben banaufifdjen spfufdjer) nidjt bie

Elaffifdje ^^ilofop^ie aus bet beutfd^en SÖitbung üerbrängt, bet STlarjeiSmuS

tuäte niemals gro$ geworben, bet Kapitalismus auet) weniger entartet ©o
abet fjat SKa^enS ft^te in bet ©oaialnriffenfdjaft Eraft iJjret «Betbünbung
mit ©enfuatismus unb SftaterialiSmuS bie gigut beS Darwinismus ma<$en
Eönnen*

Sie Hauptfrage nun, bte bem Sefer nach btefer Ärtttf am Jperjen

liegen mug: toaö an ©tefle unhaltbaren SKarjrtömuö ^teten foll

— Hann §ter leiber nicht erörtert toerben- 9lur fo tstel fei gefagt:

£>ie £)rganift'erung ber SBtrtfchaft, bte roir heute im Slnaug fehen,

Eommt- nid)t au$ ben ©rünben, bte 3Kar; angibt (ber ßonjentra*
tton), fontern bajher, bag freteö, tnbujtbualtjttfcheö 2Btrtfchaften

tütber bte 9lat\xt aller ©irtfcf)aft tft @3 muß ba^er eine organt*
fterte SBirtfc^aft an bie ©teile ber tttbfotbualiflif($en, $2>kU

fd^aft treten. 3lu$ ben obigen Slnb^utuhgen ge^t fc^on ^er^or, ba§

biefe Organtfietung feine gerabe, einheitliche ©ur^Eolleftiokrung,

fonbern infolge ber geifttgen SKannigfalttgEett ber @efellfd)aft nur
eine betoegli^e unb begrenzte <Äolleftit>ierung — nur eine Eörper*

fchaftliche (flanbtfche) fein Eann 1
.

*

S)ie politif $c €ntwt<f lung.beS ^atjciSmug. 3)ie £e^te
SJtatyenS routbe »on ben 2ttbeitetpatteien bet meinen Sahbet, bie fidt) ba*

nad3 „©ojtatbentoEtaten" nennen, angenommen. 2[fcet nur bte eifetne 9}ot

bet f^ätfften Dppofition^flettuhg Eonnte bie sielen inneten SBibetfptücfie

setbetgen, bie im SjtatxiSmuS bef(§loffen lagen. . 3)ennoä3 Eam fd3ön bor
bem Stiege ein ÖBiberfprud^ barin jum 2(uSbrucE, baf in 2)eutf4lanb eine

Eritifdje, bie e»oIutiont(iifd)e ©eite be§ ©vftemS (bte aug ber ^onjentrationg*

* 9SgL mein 99u<h /,^er roaljre <&taat 5Sorlefungen über Whbxwfy unb
Neubau bet ©efellfchaff^ 2. 2TufL, Setpjig 1923.
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trotte folgt) betonenbe Ottchtung entflanb, welche mehr ben Sfyaxatttx einer

rabiEaHo&iattfKfchen Partei (annahm, ber „9iet)tfuiitt£mu&" 1 (um
1900)., 3n granEreid) bagegen ent|tanb im

f
,£t)ttÖtfaUö«iU$" eine

revolutionäre, auf Terror unb ©eneralffreiE gegrünbete Dichtung. £>ur<h
ben Stieg würbe bie rmftontfHfdje (Sntwictlung ber beutfdjen Partei leiber

gefrört. ~ 3n bem AugcnblicE, als nach bem Kriege bie ©ojialbemoEratie
ans Otuber fam, offenbarten fid) bagegen bie inneren ©egenfäfce beuttich

unb mit QfJotroenbigEett 9hin entfielt juerfl eine evolutioniflifche, gemäßigte
©ruppe G/^htheüSfojtaltften"), welche bie ©runblage ber gütigen Orb?
nung minbeflenS nicht fofort umftürjen will unb bemoErarifch tfc, anberfeitS

eine ©ruppe, bie mit bem Kommunismus auf ©runb ber 2)iEtatur beS

Proletariats unverzüglich €rn|t machen will („ppaxtatiSmuS", „SBolfche*

wismus"), baljer bie ©emoEratie ablehnt, eine mittlere (Stellung nefmun oie

„Unabhängigen" ein*

: Sn £)eutfcf>tcmb 'xoox mittlerweile eine felbjlänbtge STrbcttetp

pattet entflanben, unb jmar tt»efentttc$ buref) bte ©ttffamfett etneä

anbeten ©ojfattflen, nämltcf) getbtnanb £affallet

Saffalte (1825—1864). würbe als Sprößling einer jübifd^en Kaufmann^
familie in SöreSläu geboren unb flubierte an verfchiebenen Univerfitäten Philo*
fopbie unb Philologie. 1863 entwarf er in feinem „Offenen Antwortfehreiben"
ein Programm für bte. Arbeiterpartei unb entfaltete eine gewaltige agtta*

torif^e Stätigfett» 3m „Allgemeinen beutfehen Arbeiterverein" fcr)uf er bie

erfle Drganifation ber fpäteren foaialbemoEratif^en Partei, bitten in feiner

vollflen . StätigEeit würbe er 1864 burch einen 3ro«^mpf getötet.. Jpaupt*

fünften: ©pftem ber erworbenen Stechte", 1861; ,,£err *8afttat <5chulje

von £>eli£f<h, ber öEonomifd)e Julian" (1864); ©efamtwerEe herausgegeben
«. ©ernftein, 3 «Bbe., ©erlin 1892 ff.

3m 9)littelpunEt ber 2Birtf(r)aftSlel)ce ÄaffalleS fielet baS öücarbofcfje,

von ihm fo genannte ehcrnefiohhgefefc, nach welkem ber burchfehntü*.

tidje Arbeitslohn immer auf ben notwenbigen £eben$unterhalt ber Arbeiter

befcfjränEt bleiben mufj (f. oben 84). Um biefem ©efefc $u entgehen,

gebe eS nur eines : bte Arbeiter muffen fetbft Unternehmer werben, inbem
fie ficr) ju probuEtivaf f ojiationen jufammenfchliegen, was ihnen
buret) Bewährung von ©taatSErebit ermöglicht werben folL Um ben ©taat
jur ©ewäljrung btefes ßrebitS ju jwingen, müffen ftä) bte Arbeiter ju einer

felbftänbigen politifchen Partei jufammen.run unb in erftcr Sinie baS all*

gemeine 2Bahlrecr)t erEamjpfen.

2B?e erfichtlid), hatte Saffalle ben ©runbgebanfen SoutS SBlancS angenom*
men; bem 9ftarriSmus ftanb er innerlich fern, benn fein ©emeinfchaftS begriff
war nicht nur im allgemeinen univerfalifKfcr), fonbern auch üon wahrer Jpoch*

fc§ä£ung beS (Staates getragen, ferner burchauS »ölEifct) unb ber öEonomifchen:

©efchichtsauffaffung Marrens fremb. Saffalle war phtlofopljifch grünblicr)er

1 SBegrünbet burch £buarb S3ernfteinS 93ucr) „£>ie SöorauSfefcungen beS

©ojialiSmuS", 1899.
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buräjgebitbet als 9ftarjc unb ftanb auf bem ©oben ber giebtefeben unb naefc

Eanttfcben spijitofop^ic. <£t war eine »on ©nervte über»otle tyerfönlicbtYit

ratt glanjenber SRebnergabe. ©eine SBebeutung liegt meljr in ber politifdjen

5£ätigfeit, bie et entfaltete, unb ber btc beutfdje Arbeiterpartei etgenttid^ tfjr

Dafetn »erbanft, als in feiner tljeoretifeben Bearbeitung beS ©oäialiSmuS..

7. Sie 95obenreform

Der ameritanifdje ©cbrtftfefcer Jpenrt? ©eorge („Jortfcbutt unb Sirmut",

1879 beutfdj 2. Stuft. 1884) unb itym fotgenb: $.lürf4etm, „Der ein?

jige OtettungSweg", 1890; ©tamm; ©amter; Jperfcfa („greilanb",

4. Stuft, 1890) fietjt in ber SBobenrente, bie er ebenfo wie Öt i c a r b 0 erEfärt,

bie Jkuetle altes gefeltfcbaftlicben (£lenbs, inSbefonbere beS niebrigen Strbeits*

tofjneS foröte ber Ärtfen. Die »ötlige SÖegfteuerung ber ©runbrente („single

tax", alteinige ©teuer) würbe bafjer bie Rettung auS alter fojialen %loi

bringen.

3n eine tealpolitifcfye Sorm Ijat in Deutfcbtanb Slbolf Damafcbfe
(„Die Söobenreförm", 19. Stuft. 3cna 1922; „Stufgaben ber ©emeinte*
potitif", 10. Stuft. 3ena 1922) biefe £eljre fett etwa 1898 gebradjt. £r teljnt

bie „single tax" ab, trennt bie „©runbrente »on geftern" »on ber „©runb*
rente »on beute". €rftere fofl als gegeben Eingenommen werben, bie teurere,

bie „guwacbSrente", bagegen ber ©efamtfjeit zufallen. Dies fotf namentlicb

füu fcte ftäbtifebe 93obenrente erregt werben bureb: 2Bertäuwa<$Sfteuern,

©runbfleuern nacb bem gemeinen 2Bert, StuSbetjnung gemeinbtt^en ©oben*

befifceS, Slnwenbung beS G£rbbaurecbteS, ftörberung beS SÖoljmmgSwefenS u. ä.

€s ifl ein grojjjeS SSerbienft DamafcbEes, folgen überwiegerib boeb nü$*
lieben 9ftafinahmen überall im beuten (Sprachgebiete bie SZÖege geebnet

ju faben. SlnberS ftejjt eS mit bem t.fj e 0 r e t i f dj e n © e t) a 1 1 aueb »on

DamafcbEeS &bre, bie ebenfo unhaltbar ift wie jene »on Jp. George. „Die
©runbrente ift fokales Eigentum." „Belöge fie bie ©efamtljett in irgenbeiner

gorm, etwa bureb 9flonopolbetriebe, bur$ sparten, Kenten, ^Wotfjefenzinfen,

€rbbauabgaben, ©teuern ufw., fo Ebnnte fie aller unoerfct>ulbeten 9cot ein

€nbe bereiten (l) unb jebem 9Renfd)en!inbe ... bie 9ftbgUc§feit geben,

feine . . . Jäbigfeiten »oll ju entwicfeln." (©obenreform, 1922, ©. 60.)
— Damafcbte £ä(t alfo an bem ©runbgebanfen, bie S3obenrente fei bie

£luelte alter fokalen 9ßot, fefh Dem mochte icb $olgenbeS entgegenhalten;

1. e§ ift tbeoretifcb abfotut falfcb, bag bureb bie ©efcbtagnaljme ber ©runb*
rente baS €tenb befeitigt wäre; 2. bie Trennung »on Sanbrente unb Kapital*

rente ift überhaupt tbeoretifcb falfä unb getjt auf einen Set)ter OlicarboS

äurücf, überall entfielen ja (Renten: bei Kapital unb Strbeit ebenfo

gut wie bei ©runb unb S3oben! (f. b. Äritif be§ ötentenbegriffeS 0.© 81, 137).

3. baS ©teuerprogramm ber SSobenreform ifl ba^er einfeitig, e3 »ernacb s

( äff igt bie Kapitalrente (was j. SS. bie SSermögenSjuwacbSfleuer

nid^t tut) unb leibet an bem fetyweren §ifyix, DbjeEtfleuern auSjubilben, ftatt

perfßntic|er ©teuern, wirft ba^er oft-* begreffi», b. ^. belaftet baS Jteine

SinEommen retati» me^r als baS grojje. 9EÄiete unb ScbenSmittet, prozentuell

gletcb befteuert, betaften beEanntlicb baS fleine ^infommen me^r ats baS

grofic. (9Sgf. ©. 154; über bte 3^atur ber (täbttfeben ©runbrente unb Wut*
preife »gl. tyoljfe, „Die SSo^nungSfrage", ©ammlung ©öfeben.)
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8. $)er nationale ©pjtatismus

Skr wirtfa^aftKdje ©ebanEe be§ nationalen (Sozialismus (vom Politiken ift

hier afyufehen) wirb in bcr $programmf<hrtft von ©ottfrieb $eber x entwitfelt*

fieljt in bcr ©orljerrfchaft beS SinanjtapitaU einen Jpauptgrunb bcr wirte

fchaftlidjen unb fokalen Viot Mitteleuropas» gur Slbfjtlfe wirb t. bic *3er*

ftaatliäjung beS ©elbwefenS unb bcr OcotenbanE unb 2. bte 93ermetbung Don
Staatsanleihen geforbert £)er ©taat fotl bte Sinanjierungen feiner Unters

nehmungen ((Sifenbaljnen u, bgl*) bur<h 21 u§ gäbe jinSlofer ©ut*
f^eine bewerfflelligen. SMefe wirb »on Seber nt<ht als Inflation betrautet,

ba jene Unternehmungen aus ihren (£rtragniffen bie ©utfdjeine lieber ein*

äutöfen ^aben* — €>o Eüf)n biefer ®ebanfe geberS au<h erfd^einen mag,
fo wirb boä) jeber St^eoretifer, ber niffct auf bem ©oben beS SfrtetalltSmuS

(f« oben © 11 unb unten 177 f.) fowie ber £luantttätStheorie (f. unten
178 f.) fleht, ben ®etn beSfelben als theoretif<h h^tbar anerkennen tonnen-

stimmt man an, bafj ben betr. probuEttoen Unternehmungen jur SBaljrung
einer richtigen SBirtfchaftStedfjnung ein SMsEontfafc beregnet, wirb (in ber

sprajciS werben nodj weitere dinfdjranfungen nötig fein), fo Eann man ben
®em ber S^eorte fteberS mit ber ©anEtljeorte (f. unten &. 179) »ergleidjert,

bie ganj rt<htig ber bur<h ben 2Barenwe<hfel gebeeften ©anfnote niäjt biefetbe

triflatottfd)« 2BirEung auftreibt, wie ber bur<h feinen wirtfchaftlidjen 2Bert

gebetften 9fote* stoeifeltoS ift ber ^wetf, bem bte neu auSftrö'menbe «flöte

bient, md>t gleichgiltig* <£s Eommt barauf an, ob ft<h bie ©etbf^öpfung
auf SftirtföaftSerweiterung grimbet ober ni^t (f. o. ü. Saw 34)»

XI. ©te gcfc^icötti^e <5d)ttle, ©te ©osiftlpoUtif,

i. $)a$ 2füffommen ber gefctytdjtlic&en ©djuten

unb ber SSerfa^renfireft

a) ®te gef d&tc^tttö&en @<$ulen, 3fr ber «affinen SBotU*

wtrtf^aftöle^re ^errfcl^tc, nne nur tötffen, baö bebuEtibe 83er?

fahren fror, mbem fie aus etW fceftimmten SSorauöfegung —
bem „©gennwg" be$ atomtjftfdj gebauten ©njelnen — ein em*
(eftfltytf ©efamtbilb üon b^r JBoIEöwtrtf^aft entwarf. Stickiger

mare aber, bies »erfahren bef
.
$IaffiEer abffcraEtnf olterenb'

fiatt bebuEtfo ju nennen, meff ci3 nur auf baö SSeftreben, bte roirfc

fd^aftli^en Vorgänge retn (ba$ ;^etpt abpraEt, tfoKert) gu be*

trauten, anEommt, ntc^t auf ben größeren ober geringeren 9lei^tum
inbuEtiüer pber bebuEtfeer aSeflanbteile. —
^©er beutf<he ©taat auf. nationafer unb fataler ©runbfage, 3. SCufl.

München 1924. " , :
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©aö t>on üueSnap, ©mith unb Sticarbo aufgerichtete Sehrgebäube

iffc gnxtr in ber gofge burch öerbefferung mehrerer nichtiger

banEenreihen bereichert rowben; tro£bem aber enthielt e$ siele bürre,

leben&xrme ÄonftruEttonen, bte t>on ber ftürmtfcf) ftch entfaltenben

SBtrEltchfeit ärmlich genug abflauen unb bte namentlich auch ben

fojtalpotittfchen Slnforberungen ber Jett nicht genügen fonnten.

Slufjerbem roirEen aber bte p$ilofof>(ff<$en wnb Eonfersatfoen

©rünbe, bie fetner^eit jur SSilbung ber romantifdjen (Schule führten,

in umgebtlbeter §orm weiterhin nach unb brängten jur 2(broenbung

t>om inbfoibualipifchen jtlafftjtemuS unb feinem ©erfahren*

2lu$ betrügen ©rünben entfianben bie SSeflrebungen ber ge-

f cht glichen ©d(jule in ©eutfehtanb*

2tüf bte legte glänjenbe ©peEulatton ber beutfehen ^^xtofop^te,

namentlich Jpegel unb feine ©chule, folgte ein naturrotffenfehaft*

Itch^materialijTifcher, jeber SMaphpftE femblicher SftücEfchlag, £>te
'

Station manbte ftch öon ber inneren 23ilbung jur äußeren Arbeit

3n Sittenlehre unb g>httofop^te genxmn ber platte englifche Snv
ptrtemuä 33:oben. Sfnbererfeto ijt für bte beutfe^e ©iffenfehaft

entfcf>etbenb geworben, bafj ber unmerfaltfttfche ©eifi ber DlomantiE

unb ber ©chetting^egelfchen 9>hilofophte in ber gorm.beS Jpißo*

riömuä bauernb SSurjel gefaßt hatte* öon ihm auö entftanb in

benJRecht^ unb ©taat^raiffenfchaften, n?ie oben (© 89)\ertt?ähnt,

fchon im Slnfang beä 19. 3ahrhunbertö unter, ber Rührung t>on

t>. ©atugnp, Eichhorn unb tyutyta bie „htftortf ch

e

91 echHf chule", welche ba$ rationalifh'fche, abjlraEte 9iaturrechi

t>ern>arf unb ba$ gerichtlich geworbene pofitfoe Siecht jum ©egen*
panbe nahm* Unb in ber 58olfömirtfchaftölel)re lag gleichfalls bie

gorberung nahe, an ©teile ber rein abflraEten, unwtrflichett $on*
ftruftionen ber Elafftfchen Theorie eine gefchtchtltche SnbuFtion ?u

fegen, — 25te Scanner, treidle im $nfcf)lufi <m bie gerichtliche

SSechtöfchule unb beeinflußt butch bie t>on 3lbam Füller,
SSaaber unb 2i.fl bereite gefcf>affene Überlieferung juerfi jene

gorberung erhoben unb auf bte (SnttüicElungögefege ber 33olE$ttrirt*

f^aft/auf ba$ ©efchichtltche in ber SStrtfchaft jurüdfjugefren jlreb*

ten, waren SBilhelm gUfcher 1
, ffarl ffnu$ 2

, SSruno
1 „(Srunbrifj ju 23orlefuncjen über bte <Staat§ttnttf$aft nadj gefd)idjtlt(§er

Sftetljobe", 1843/ unb „©pjlem ber $olf$nurtfd?aft
//

/ ! 95b. 1. SCufL 1854,
26. 9lufC 1922. —
? „£>te. potttifd&e £)fonomte t>om ©tanbpunft ber geföt$ttt<hen ^Jtetfjobe",

©vaunföroetg 1853; 2. Sfuft. unter bem tarnen: „SMe poftttfdje Ökonomie
»om ©tanbpunft ber ©eföwfcte", 1883, —
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^ttbefcranb 1
. @(e begrünbeten bte fogenannte filtere flefdjidjts

Ütfje ©djule.

3&r folgte in ben fiebjiger Sauren bte fogenannte jüngere $ts
Wt*iad)e<Sd)ule, roeld)e bte gefc&tcf>ttic£e unb ftattftifc^reaHfWfc^e

gorfdjung nod) auöfcljltepdjer gepflegt nnffen will afö bie ältere

©cl)ule, a6er sugteid^ eine mefcr fojiologtfcfje 3lt$tung etnfc&lägt.

©ujkt? ©cfcmolter (1838-1917, „@runbrt§ ber SMEsnrirt*
fdjaftölefcre", t. 33b. 1900, 2* S3b. 1904), Srentano 2

,

flnapp*, @c$ön6erg, Sucher, Jpelb, ©ot^ein, SWajc

SBeßer G/3ta>tefL GtytE unb @etft beä tfapitalfemuS", 2lrd)fo f.

©ojtalm. 1905) ftnb neben anberen bte nndjttgflen Xräger btefev

Bewegung. — <£tne ©onberfiellung nimmt unter ben 9ieuefien
SBerner @ om 6 a r t ein mit feinem grunblegenben SBerEe „©er nra*
berne «Kapitalismus", 3. Stuft, Sftüncfren 1919 fO- ©. fianb
urfprünglicf) bem SKar^muö nafje, bem er afor in feinem „9>rofe
tartfc&en ©oatalfemuS" (Sena 1924) eine fd&arfe STbfage erteilte,

<Sotn6art jlellt in ben SBorbergrunb bte Untertreibung tterfcfjtebener

gefcf)td)trid?er SBtrtfcfcaftöfojleme mit t>erjd>tebener ,,2Btrtfdjaft&
geftnnung". „Sie 9lationaföfonomk ift bte getjre t>on ben äBtrt*

fc^fyftemen" OgL SBeitereö unten @. 171).
Die ältere gefä3i<J)tlicf>e ©cfjule ttar nod) toefentltdj tljeoretiföer ein*

gejtellt als bie jüngere. (Sie »erfudjre gtei<$fam eine @»ntfjefi$ beS regu*
lierenben 9(ttertantiliSmu§ mit bem laissez-faire-©runb'fa(3. Die $orf$ungen
ber jüngeren ©<§ule bagegen gingen immer meljr in 2Birtf4aft§gefd>i§te
unb «Betreibung auf (blofje ^onbgra#jien*2iteraturl); bieg ging fo weit,
baß bem testen @efd)leä>t unferer 9SoKsn>irtc bie rljeoretifdje Überlieferung
getabeju verloren ging* Daju Um no$, ba§ fie au# iljre tf)itofotfjtfdjcn
Orunblagen ganj wnad>laffigte. Diefe ööltige eortelof igfeir
ber jüngeren gefd&id? t Hdjen @ djule bat es vox allem mit
»erfdjulbet, baß bie aEabemtfdje S3oIEfrtt>irt.f4 af tSlefcre
gegenüber einem im @runbe f o btlcttantif c§en Se^rgebäube
nue bem 90tar*Umu$ ganatidj wehrlos war. €benfo gelangte
fie gegenüber ben neuen »on £>fierretdj ausgebenden tfjeorettfdjen SBefhe*
UnQm in eine fdjtt>ad>e Stellung unb tjr beute am Sufämmenbrudje. 3bt
bletbenbeS SSerbienjl i fl aber, eine ta t Cr afttge unb rooljl*
funbierte ©oaialreform gef Raffen unb unabläfftg be*
trieben au Saben (f, unten <5. 152). feie unwerfalifKfdjen unb fojio*
logifdjen Elemente in tijr finb bagegen leiber allju unbewußt unb ungepflegt
geblieben. Die gefdjtajtlidje (gdjute gebt beute me^r an ber @djwädje Ujret

1 „Die «ftationalofonomie ber Oegenroart unb Bufun^, 1. (eimiger) «8b.A
SranEfurt a. 9R. 1848. —
2 Die Slrbeitergtlben ber ©egentoart, 2 95be. 1871/72. —
» Die ©auernbeFreiung unb ber Urfrrung ber Sanbarbeiter in ben älteren
teilen ^reufenS, 2 33be. 1887.

10*



id8 3Me gcf^tti^c <S$ute* £>te ©ojtalpolttiE. SDtc ©reitanu^entc^rc

SPetfonen, an tfjm pfjtlofopfjtföen Unbeteljrtfjeit, an i^rcc tljeotetidjen

ÄenntniSlofigfeit, an tfjter banauftf^en £atfadjenmetem jugrunbe, als an
ber grunbfä^id^en ©cf>rt>ädje tfjrct ©tellung.

b) £)ieabfiraEte@chute* £er jüngeren gefc^td^tltc^en @d)ule

tritt balb eine neue fogenannte bebuEti*>e3li$tung (richtiger:

abfiraEte Stiftung) gegenüber, meiere bte fcolEömtrifchaftliche.

SBiffenfchaft ate etne grunbfetglich abftraEfcnfolierotbe £efjte erElärt*

Sh.r SSegrünber tfi j?arl 3ft enger, ber im 3ahretS83 in feinen

„Untersuchungen über bte Sttet^obe ber @ojtatotffen[d)aften unb
ber polittfehen £>Eoriomte inSbefonbere" ber gefchichtltchen @cf)ute

fdjarf entgegengetreten tft 9Ktt mehr ober mentger SSorbe^alt be?

Eennen ftch ju biefer Sltchtung, ber „öflerreicfnfchen Schule": § r t e b *

tief) SBtef er (+1926), S5öhm*23amerE (f 1915), t>. ^ t

^

lippofrteh (| 1917), 3ucEerEanbI (+ 1926), 3t- Schüller,
©pumpet er.; früher auch ütmonn 1

; unb ber Serfaffer btefeä

SSucheä mar ihr anfangö in ber Sßertlehre gleichfalte nahe gefian?

bem (Sgl unten @*1720 — ^eoretiEer, bie nicht jur öftere

reichifehen ©chule, aber moht jur abjlraEten Stiftung gehören, finb:

Jj?-2Me£el,Kbolf^agner,©^^
c) Sie SSerfahrenfrage* ©ne genauere Erörterung ber

SSerfahrenfrage f-elbfl tjl.^ter unmöglich, ba fie ein roetteö 2[uö^olen

erforberte* ©och Sonnen mir im Stnfchlufj an baä jeroette bei Queö?
nat> (oben 35), bei ©mtth (oben © 61), Sicarbo (© 83, 85 f.)

unb 2lbatn SRüller (88—100) ©efagte folgenbe Euqe ßrElänmg
magern

Sie SSolEömtrtfc^aft tfi nur ein Teilgebiet, ein ^metg ber @e?

fellfchaft, S5. neben Staat, Stecht, Religion, £>abur$ entfielt

bte grage nach jenem Verfahren, mittete beffen bie. grforfchung

ber $otE$mirtfcf)aft möglich tfl, .unb bie Eeine müßige grage ijl,

fonbern jugletdf) bte ©runbauffaffung über baä SBefen ber SMEä*
ttnrtfcfjaft enthält: ob bie ©efege beö inneren Söaueä. unb ber Ente

micEtung ber SBolEönrirtfchaft fo erforfcht merben Eönnen, ate be*

ftünbe fie „an ftcfj", baä ^ctgt ate ein in jich gefchloffeneö, nur auä

eigener SBerbeEraft aufgebaute^, nur unb rein ben mtrtfc^aftltc^cn

SSemeggrünben — bem „©gennug" ber ^nbfoibuen — "entsprungen

neö ©ebtlbe; ober: ob bie SSoIEömtrtfc^aft unaufhörlich mit allen

anberen Teilgebteten ber. @efefifcf)aft t>erbunben ju benEen fei, baher

eigener ©efege entbehre, vielmehr bie gerichtlich bebtngte (alfo

bfoibuelle, baher ungefermäßige) ©eflalt unb (SntmicElung beö ©e*

1 2Me Jpaupttoetfe ber benannten f. unten <&. 16t f.



SDaS £tuflommen ber gefd(jidfjtttdf)en ©deuten unb ber SBetfafjtenjtreit 1 4g

fettfdjaft$*@attjen teile* $m erjlercn galle — ber gtagefteilung 3tt*

carboä unb SKengerö, bie reine, ungefcl)tci)tlicl)e 2Btrtfc^aft an*

nimmt — tmrb ein üon ben gefeltf^aftltc^n unb gefcif)icl)tltci)en

©eftaltungen abjebenbeö, baö ^et§t ifotierenbeö ober ab*
jlraEteö ©erfahren getüäblt, toetebeä &om oberflen, einbetttid)en

S3ett>eggrunbe, nämlt^ bem tnbiöibueK^irtfc^aftltc^en, bem „eigen*

nügtgen", ^anbeln ber ©njelnen auägebenb ben gefefcmäfngen 2luf*

bau ber SSolEömtrtfc^aft tbeorettfd) erEennen toüh (Stefe$33erfobren

ift jmar t>ornnegenb bebuftm, bewirft aber bie SnbuEtton nid>t,

ba^er bie S3ejeid)mmg „inbuEtto" ungenau ift) Sm feiten gatle —
ber grageftetlung ber gefdf)tcbtficl)en @d)ule, bie nur gefcfnctytltcf)*

EonErete SBtrtfcbaft Eennt — wirb ein auf baö leibhaftige, Eon*

Erete ©emorbenfein ber Singe ge^enbeä, alfo ein gefcfytd)tltcl)e$

unb fiatifHfc!)*reaUjVifci)e$ .©erfahren gemäbti, meines
mcfyt nur ben gegenwärtigen ©tanb ber Singe ftattj!tfcb*befcl}retbenb

erEe.nnt, fonbew aucl) bie ©egenwart ate gotge bet SSergangenbeit

begreifen tüilL Stuf tbeorettfcI)e £rEenntnte ber SSt>If^n?trtfc^aft wirb

babet notgebrungen t>erjtcl)tek älud) SBert*, 9>rete* unb £^ngcfc§e
Eann tß banaef; jtr.eng genommen ntd)t geben; waö baüon ju beob*

achten ift, mtrb m enttoieftungötenbenjen ober äußere 3tegeimäfSig*

Fetten aufgelofi

Sie jüngere gefcl)tcbtltcl)e @d)ute fafjte bte grage beä SSerfabrenö

afe eine grage be$ 3Ka£kS t>on ^nbuEtiou unb SebuEtton auf* Steö

ift fatfd), weil jebeä SSerfabren betbe. $iff$mittel gebrauten muf.
gür Sftenger ift bagegen fd)on triel riesiger bie ©runbfrage b*r SSer*

fabrenlel)re bte: ob ber ©egenflanb ber 9tattonatöEonomte bie gange

empirifcfje, gef^i^tltd)*ge|eltfcl)aftlt^ mobtfijterte 2Btttfd)aft fei,

ober ein reiner, abjiraEter Seütnbalt ber @efeltfd)aft*

Sfber au<§ ba§ ijt noc§ nid&t ber £ern ber ftrage, SOielmebr erroeijl ft<§

ein anbereS SöertyättmS, baS SÖe.r^ältniS »on 2Ötrtf^aft jur
©efetlfdjaft, som 5Cet(tnf)att juni ©an^en, atS bte Ie|te (iitunbfragc

beS SSerfaftrenS. €s Ijanbelt fidj bamtt jule£t um bietnbtt>ibuattfltf<be
ober untserf atiftif d)e 2luffaffung ber ©ef eUJ <t)af t. ©efrt-

man biefem SBerfjältniS auf ben ©runb, fo ergibt ftd^ f^tiegttd^: t. bag bei

inbiötbualifttfc&er 2tuffaffung ber 2Birtfdjaft unb ©efettföaft ber

einjeme SHHrtfdfjafter als eine autarke, atombafte $raft 6etrad)tet wirb, bie

auf bem 9Jlarfte erfdjeint, immer erroaS ©efbfränbigeS, Eigenes i|t unb
ba^er nad) bem abftraEten, tfotierenbe.n SSerfabren unterfuhr rcerben Eann»

(3)enn bie reine, a&jhafte, an unb für fief) Bejte^enbe Söirtf^aftßfraft rotrEt

ftc^ aucr) in reiner 2Birtf$aft, in einem gleicfjfam ifotierten Steitin^att ber

@efetffd)aft aug.) 2. €ine gletd^ tfolierenbe Setra^tung beS n3irtfd&aftenben

3nbi»ibuum§ ijl hingegen ni^t möglid^, n?cnn biefe§, ftatt autart^inbbibua^



1 5o Die gefdfjidfjtlidfje ©dritte. Die ©ojialpolitiE. Die @renanu£entebre

liftifä) gefagt ju werben, unlösbar üermoben mit ben übrigen gefettfd^aft-

ftd&en dvf^einungen, b. I). uniwer f alijlif ct> gebaut rotrb. Dann ev*

fd>eint baS S^ütbuum, bie 2Bare, bie 9cad>frage, ber 2Bert ufto. audj nid^t

als f$fe$tfjin @eg ebenes — b. fy. \a SlutarEeS, au§ fidf) felbfl ©eienbeS
— auf bem SJtarEte, fonbern nur im 3 u famme ni) an g e ber 2Ötrt=

fd&aftSmittel, ber giele, ber probuEtiüen Gräfte! DaS ©egebenfein üon Sparen,

^Berten ufnj. für fidb ift bann nur eine SInnaJjme, nur eine Unter*

[lellung ber Unterfu<§ung. ©o ergibt fi<§: baS abfetafte 9$erfab*en
97t enge rS lebt nur von einer inbiüibualiftifdben Untere
flellung, b. .) t).on ber Slnnafjme, als wären alle 2Birtfcb.aftSfräfte

autarfe spunEtalEräfte, gleid&fam felbftberoegte Sltome; baS gefd£>iä)tidbe

SSerfabren bagegen grünbet in ber SBorauSfefcung uniüerfatifKfd)en gufammen?
Ranges aller feeilEräfte unb ißrer gefd)id;tli^en ©eflimm%it Die ©$n)äd)e
beS gefd&idjiltd&en SBerfab?en5 i(l bie £l)eorieloftgEett, bie ©d&roä^e beS

abfhaften SSetfabrens, bafj eS wof)l ben SEaufö fd^on gegebener Singebote

unb ÄaufEräfte aber niä)t bie <£ntfteljung ber «fta^frage, ni$t bie Erzeugung,
sprobuEttofraft unb nidjt bie taufdjlofe (gefd&loffene) SBirtfdjaft erElären

Eann (wgL oben, unter ©mitb). — £ogif<b finb beibe SöetradjtungSraeifen

unentbebrlidb; bie entfd&eibenbe Aufgabe ift aber, fie in organif<|en $w
fammenbang ju bringen (f. ©. 172 ff.).

3ft bemgemäg bie Sktfabrenfrage jule£t eine Sfrage naä> ber inbwibua*

liftiföen ober untöerfaliftifd)en SÖirtfd&aftSerElatung, fo liea,t ber ©d&lüffcl

jur Söfung in ber allgemeinen ©efeftf^aftslejjre (©ojiologie) — eine fojio*

logiföe Einftellung, ein fojiologif$eS «Berfafjren mug an bie
©teile beS rein abftraEten ober beS rein gef d)id>tli <b e

n

93erfaljren$ treten* — 3« gefcbidbtlidjen ©teltung finb bie beiben

gefd^id^tlid^en ©deuten ber 23olESnnrt|<§aftSleIjre als ein groger unb gefunber

3tÜdEf$lag gegen bie bürre, atomiftifd&c Slrt beS man^e^erlt^en Snbtoibua*

liSmuS f)o§ ein$uf<§afjem SlnbererfeitS fyat bie jüngere gef$id)tli<|e ©d&ule

alles begriffltd&c DenEen fo fcfjr vetnac^läfftgt, haf bie tyvit\§t btutföt

$olESn>irtf$aftSlef)ve baburd^ auf einen traurigen £iefftanb fjera&fant.

2luS bem ©ebrifttum jur SSerfabrenfrage : 9)1enger, Unterfud&ungen über

bie Sftetbobe ber ©ojiahmffenfdjaften, t883; ©djmoller, 2lrt. SBolESwirt*

fd&aftSlebre i. £anbtt).*93udf) ber ©taatSro., ©parin, SBirtfcbaft unb ©4*11*.

febaft, DreSben 1907. Eine auSfübtlid^e S5el)anbtung in meinem „Sun-
bament" (3. STuff. "jtna 1923); SBaya, €tnfü^rung in bie romantifdje

©taatSttJtffenfd^aft, 3«ta 1923. Die ©d&riften i?on 5J?ajc Sßeber, ÜB. ©ottl,

2(monn u. a. f. auf ©. t7t.

2. (£nt|tc£tmg unb SCBefen bev ©ojtalpottttf
1

a) g n t fl e $ u n ß u n b 3B e f e n. din €n?el£tnb bei
4 romanttf^n

<g<fyuU unb ein Ämb ber (päteren gefc^t^tßcl)en @cl)ule ift bie

jiatpoltttf*

1 ^spbiUypöüidb, „DaS Einbringen ber fojialpolitif^en 3*>*en tn bie

Sttcratür"* Qn „(Sntrcicflung ber beutfd^en ©olESwirtf^aftSle&re im t9.3abt>

bunberf, t908). — gut ©efdfjidjte ber ©ojialpolittE: ©ebrtö/ /,Die

©egrünbung beS ^prinjipS ber ©ojialreform^, 3ena a914 -



€ntfteljung unb 2Öefen ber ©ojiaJlpotftiE i5i

. 2)er guftanb „fokaler Harmonie", bcn bic inbiöibualifKfcfye £!jeorie »om
freien sSettBewerB erwartete, war nid)t eingetreten. „(Statt ber geäfften

©teidftett bcr Staffen", fd)ret6t Sorenj öon ©tetn, „fjat bie ÄonEurrenj

bie unaufljörttd) wadjfenbe Ungtet^ett berfelBen tjerüorgerufen." £>urdf) bie

Sfnwenbung »on 9ftaf4inen, baS <£mpor£ommen ber ©rogBetrieBe, baS 2£ad)S*

tum ber ©täbte, bte ungeahnte STulbeljnung ber grauen* unb fttnberarBeit

enrßanb eine Sttomifterung unb gerretBung ber oot^er jünftig geBunbener»

.ftanbarBetter in ein grogeS, oft erfdjrccfenb »eretenbetel Strbetterprotetariat;

2)iefe <£ntwi<ffang btängte na$ SrBfjilfe.

2ßir wiffen (( oBen ©. 87 ff.)/ bag fidj in ber ^p^ilofop^te
be$ beutfdjen 3beali$mu$ bte 2IBNjr «on ber mbimbuali|tifdjen!

©efellfdjaftlauffaffung »olljog, bag $id)te, ©Petting, ©aaber,
©djtetermadjer, bie gefamte föomantiE unb Jj3egel einen

unwerfati|lifd>en ©taatsBegriff entwitfett Ratten, bag tfon ber romantifd)en

«BoIESwirtfdjaftStefjre eine ßritiE ber inbiüibuattftif^en erfolgte, unb bag

unter bem SinfTug btefer qHjttofopljte neBen ber <£ntwtäftung jum J&iftortSmuS

no.tmenbig aud) eine, fold^e jum UnwerfattSmuS in ben ©taat§wiffenf$aften

einljerging.. £>ie. gefd)i<Jjtti<r;e Ü*e<§t$fd)ute, bie fid) \>om 9taturredjt tolfagte,

üBte ben nadftalttgfien Stnffug, bie OtedjtSpJjttofopljte (©ta§r, Streng,

SKöber) entwirrte föon feit £eget unb ©$lc.ietma<§er ein Aftern ber

regutierenben (Sinwirfung be$ ©taateg auf bie ©efettföaft — nadjbem jttüor

fdjon STbam SJfütter, S3aaber unb $riebrtdfj Sift gegen bte inbiöibuatijttf^e

2Ötrtfd3aft$Ie5re aufgetreten waren.

Siefen (Sinbrwf madfjte baneBen bte f o jt aliflt f d) e Äritif ber gefeit

fdjaftttdjen Sujtänbe burd) bie franjöfifd)en ©ojiatiften. ©aints©tmon,
©iSmonbi, Courier, tyroubljon ftnb bie wid)tigften SBortfüljrer btefer uns f$on
Befannten Stiftung, ber in 2)eutfd)Ianb 9tobBertuS unb — BemerEenSwerter*

weifel — auf ©runbtage ber JpegeTifdjen spfjilofopljie %flaxx unb (SngelS folgen.

£)amit »erBanb fic§ ferner enb(i<$ nodj bie praftifd)e ©enoffen*
fdjaftsBcroegung, bie, »on SKoBert Owen Begonnen, in £)eutfd)lanb son

Victor 2üme J&uBet, @.<f) uljesS) etiM<$ unb ' ftaif.fetfen weiter*

geführt, einen meljr ober weniger antt4ribfoibuaU|Kf<r)en CEljarafter trug.,

3n erfter Sinie als ein ©prögttng bcr beutfd^en pljt lo fo.pl) t.tö* 11

@ntwi(flung ift aud) bie fogenannte ©teilt = WloWÜt „ßefelfc

fiöttftöleöre
0

ju Betrauten (ni^t ju «erwed3fetn mit ber heutigen

©ojiologtc, bie ju beutf^ audj ©efeUf^aftSte^re ^etgt). @te würbe in ben

40. er ^afyxtn yon Sorenj ». ©tein 1 Begtünbet, üon SßoBert ^o^t unb

anberen BearBeitet. Diefe @efel(fd)aftgte^re fteftt, ^oif^en SSotf5wirtfd)aft

unb ©taat bie „©efetlf^af^ ati bie ©umme ber bur^^W/ 2(rBeitSweife

unb JamiCie gegeBenen perföntid^en STB^ängigfeitSäer^aliniffe unb

5ief)ungen ber 3nbitjibuen. £>tefe «JBtffenfd^aft follte -nun aud) (Bei 5Jlo^0

eine „©efertf^aftSjwecfmägigfeitgte^re^ ober „©oaiate qjolittp' , in fid^

fdjtiegen. ^ilippocid^ B^t mit 9led)t barauf Jjingewiefen, wie biefe ©im
füljrung bei ©efellfd&aftsBegriffeS »on gri5gter 95ebeutung für bie tiefere

1 „£er ©oiialiSmu§ unb ÄommunUmue bei heutigen Jranfreiä)", 1842;

„3)ie ©efd)id)te ber fo^ialen Bewegung in Sranfretd) Bis auf unfere Sage^,

3 93be., 1850; „©pftem ber ©taatswtffettf^aft", 2. S8b. (©efetlfd)aftstef)re),

1856. ÜBer ©tein: (£. ©rünfetb, S. ©tein unb bie ©efelffdjaftstefjre",

3ena 1910.
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SBegrünbung praEtifcr>politifd)er ftorberungen unb bamit für baS 2luRommen
bet ©ojiatpolitiE war» ©teinS ©efellfä)aftSlefjre aber ftellt ficr) gerabcju bar

als £egetf<$e ©taatSpftilo fopfjie mit ifjter £efjre vom „objeEtiüen

©eift", bcr fiä) in feiner britten ©tufe, bet ©ittli^Eeit, als „ftamilie",

„bürgerlidje ©efellfdjaft" unb „(Staat" entfaltet, £>iefe „bürgerliche ©efelk

fäjaft" Tegels unb nidjtS anbereS ifl ber ©egenftanb ber ©tein*.9Jtofjlfdjen

®efellftt)aftslel)re — eine SÖifenfäaft, bet mangels innerer €in(jeit bet

(Erfolg verfagt roar. 2lu<$ ^ erbat t, Äraufe, ©c§leiermad)er
fyaben in iljrer 2Öeife bie 2e^re von ber ©efellfcfyaft gepflegt»

£>ie wn W^v^^Lm^m,£m^^MwM^ h*t^£J0iiaU

fpnnae, mufj abgelehnt ÄeWnTWelnn auet) bte $Be]d)ä|Tt3un9 wut bem
ft^pftf^en ©ojidliSmuS als auSlbfenbe Utfad)e bei bet €ntftefjung ber

©teinfdjen @efellf$aftSroiffenfcr)aft mitmitEte, fo ifl bamit bod) ni<$t, mie

^ilippoöid; behauptet, ein neue? Clement in bie beutfcfye ©taätsnnffenf<$aft

geEommen. ©tein Ijat ütnetli<$ ganj aus £egel geköpft, unbbet©taatS*
unb @emeinf^aftSbegtiff ber ^p^ilofop6te beS beütfc^en
3 b e a l i S.m uS-bilbet in a f) r l; e i t bie Urquelle ber fojiat*
Politiken Gnt'tDidEtung in £>eu tf <fyl anb.

3n ber &tttf#aftStöiffenf<r)aft mar altetbingS trofc allebem bie ©mit!)*

Sfticarbofdje SoEtrin tferrföenb geblieben. £>urd3 bie gntftejjung ber ge*
f<t)ic$tti<r>cn ©d)ule aber würbe fcfcliefjlid) aud} ba ein Umfäwung
(nicr)t nur in ber 93etfaf)tenftage, fonbetn aud) in bet politifd^en Sluffäffuhg)

eingeleitet, 3nbem bie ©<t)tibetung bet lebenbigen n>tttfc§aftlk$en SÖirfli^

fett unb iijteS (EntrouflungSgangeS in ben SSorbergrunb gefteüt wirb, mu§
bet inbtoibualiftifd^e, abftraEte ©efid)tspunft in ber SÖirtföaftSpolitiE im*

jureid^enb werben. %li$t nur bie abftraEte 9Birtfd)aft, fonbern bie wirElid^e

SBirtfd^aft unb bie gan^e lebenbige ©efellfd^aft unb @efdji<§te tr»irb
:

jc^t

@egen(tanb ber Ünterfucr)ung. „2)abut(r) würbe bie NationalöEonomie batauf

gelenEt, ben ^injelnen nid^t blofj als 3n^^um/ fonbetn als Steil

organisierter ©efamtjjeüen ju betrauten unb beren SRolle in ber 2Birtf$aft

ju würbigen" Or spfjilippovicfy, Das (Einbringen ufw.)* ©o Eommt ein bem
inbwibualijiifc^en unb abftraEten entgegengefefcter,. mefjr organifcfyer (uni*

»etfaliftifd>er) ©tanbpunft jur ©eltung, reeller ni$t Jägern Eann, für bie

übelftänbe in ben einjelnen ©ruppen bet ©efetlfd^aft baS ©ahje tterant*

worttiefy ju machen unb bie 30CC b«r ©olibarität unb ©ere^tigEeit an bie

©teile ber fd;ranfenlofen inbbibuetlen greiOeit ju fe^en. ,/Sugletd) muf ber

Sinjelne ni$t nur als ein fein perfönlidjeS 3nteteffe »etfolgenbeS SQßefen be-

^aubelt metben, fonbetn als eine bem ©ittengefe^ untet(ce§enbe «petfönlid^

fett.,/' (» ^ilippo\ji<r), ebba*) 2)iefe etf)if<§e ©eite ^e6t ma^t»oll bie

jüngete ^ifrortfd^e ©c^ule {)er»or. €s entfielt bie fojiaUrefor^
matotif4.eÖltd3tung-— fpottmeife aud} ,,® a t % e b e t f o } i a l i S m u S

/7

genannt — bet ft<§ aud^ anbete bet geftt)iä)fcliä>n ©i^ule ntd;t unmittelbat

angeptenbe ©ele^rte, wie © ä f f l e obet fonfl inbiöibualtfttfd^e X^coretiEer

nueStbolfS&agner, anf^liegen, unb bie im 3^6rc u^tcT ^cr Sü^rung
ber beutfd)cn .^rofefforen, voran ©^mollerS, jur ©runbung beS „SSeteinS

für ©ojialpotttif" führte, damals wie §eute nod> finbet fict> fa(r baS ganje

@efd)le(§t aEabcmtf^et SSolESwirte im „herein für ©oaialpolitiE" vereinigt K

1 »gl. 95oefe, X)cr SSecein f. ©oatatpoltttf. 1872—1922, 9^ünd^en 1922.
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Siefer gerichtliche ÜberbttcE Eann und zugleich baö SBefen ber

©o^ialpolittE begrctfltc^) machen* @ie tfi eine 3tücJwirEung ber

©efamthett auf bte Sebrängung einzelner ihrer ©lieber imb

©ruppen, fte will bte ©taat^ilfe unb bte Jpilfe ber SSerbänbc Gftom*

munen, $örperfchaften) neben bte t>on ber liberalen ©taatötbee

allein gutgeheißene „©efoji&flfe" fiellen* Siefe gorberung war, baö

gilt eö fefijuhalten, nur burch einen inneren Umfchwung in ber Stuf?

faffung ttom SBefen be$ .@taate$ möglich« €ö tfi nunmehr bie Sfoee

höherer ©oltbarität ber ©lieber im &taatt, ber S3egrtff einer

fittltchen (nicht bloß gefchäftlichen) ©emeinfamEeit, welche bie

©efamthett für ben ©njelnen t>erantwortltch macht 2>aher enb

fprang, wie früher entwicEelt, bie ©ojtalpolttiE jutegt bim
©iege ber t>on ber beutfcfjen Elafftfchen ^&üofophle auögebtfc

beten umttfrfatifiifchen ©taatötbee über bte inbitubualtjitfche

©taatötbee/

9tt$t jebe SKafjregel aber, welche bem ©chuge einzelner ©ruppen
bient (jum 33eifptel >JöIle jum ©chuge ber 2anbwtrtfc$aft), Eann,

weil fte ber Sbee be$ ©taateö afe folibartfcher Einheit aller klaffen

entsprungen tfi, alö fojt'alpolttifch angefehen werben. SHelmehr er*. .

gibt ftch im engen unb eigentlichen ©inne bie ©ojtalpolttiE alö Clnig-jf^H**

treten ber ©efamthett für folcfje thter ©ruppen unö
©lieber, bte im wtrtf ertlichen Kampfe Eonpttu4 v

ttt> unb bauemb benachteiligt finb* 2)ie befiglofen Zofym
arbeitet, baö lanbwtrtfchaftttche ©eftnbe, bie nieberen 2lngefiellten,

bte Heimarbeiter, fyavb unfelbjlanbtge ^leingewerbetretbenbe unb

ähnliche ©ruppen erfreuten gegenüber ben ßapitattjien unb 33e*

fi^enben bauernb im Nachteil 2lu$fchtaggebenb für ben SSegrif f ber

©ojtalpolttiE ifl aber weiter: baf nicht bte^erfonenaläfolche
unterfiüftf werben, wie in ber Armenpflege unb SBohltätig*
Eett, fOttbern ba§ fie bei ber Suäübung ihrer fojiaten 33errtcfc

tungen bie Jpttfc ber ©efellfcfyaft fmben- ©o werben fte bei ber

©erliefung beö älrbettööertrageö, bei ber Äonfumtiott (j. 33* 2ßoh tf

nungöpolitiE), bei ber Slufgabe ber Ätttbererjtehung (©chule, gfa ,

milienhtlfe) unierflügt Slber hier ifi eben gleichfam ber tote ?)unEt,

bte ©renje aller ©ojialpolttif, unb eine gute Slrmenpflege trachtet^

immer, tiefen toten 9>unEt ju überwtnben, inbem fte womöglich baöi/

Snbmibuum nicht burch ein ©elbgefchenE unterfiügt, fonbern ihm!

Jptlfe bei Sluöübung bestimmter SEätigEetten angebethen lägt (j* SM
2htöjlattung ber Slrmen mit einer 9lähmafchme, nicht aber Untere \

fiüftung mit einem ©etbbetrag). , _ & 1
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b) € i n t e i l u n g. J^tcrauS ergibt fidj eine Einteilung ber © 0 3 i a l *

potitit 9Jtan Eann uuterfcheiben: 1. bie auf ben ArbettSoertrag tmb bte

Arbeitsbebingungen gerichtete ©o^talpolitiE, 3. SB. SftaximatarbeitStag,

Raufen, ©Sonntagsruhe, Kinber* unb «Jcachtarbeit, KünbtgungSfriften, gvoangS?

»erficherung ber Arbeiter gegen ®ranEbeit, Unfall, ^JnvaltbitSt, Alter, &er*
toaifUng, ArbeitSlofigEeit, OTutterj^aft ufnx (Die gtoangiöerficherung fdjuf

SBiSmarcE in ben 80 er 'jafyxtn. Diefe Otiefenreform toäre nicht möglich ge*

tbefen ohne bte entfpredjenbe SBeeinfluffung ber öffentlichen Meinung burch

bie ,,$atheberfojiali[ren"). 2. bte auf bte Erhöhung beS «BerteS ber Arbeits*

fraft genutete ©oaialpolitif (gewerbliche $ortbtlbung, fachlichen Unterricht,

Sörberung son latenten, ©ttpenbiemoefen u. bgl.); 3. bte auf bie Familie
unb Erjiefjung gerichtete <Soätatpottttf ÖBerüfSüormunbfchaft, gürforge*

erjiebung, 3ugenbgeric^te *) 4, bie auf ben SÖerbraud) (SSerreenbung be§

Arbeitsertrages) gerichtete ©osialpolitiE (2Öohnung5poKttf, «BaupolitiE, Er*
richtung »on ßonfumgenoffenfehaften, Arbeitergärten, hausnnrtfdjaftftdje 23e*

tehrung unb «BolEsbilbung (3. «8. Kampf gegen ben AlEobol). Diefer gioeig

ber ©ojialpolitiE ift ebenfo wie ber ber $amilie bienenbe bisher noch rcenig

auSgebilbet toorbe.n. 5. bie ^eranjiebung ber ©ürger jur öffentlichen Sei*
tragS* unb ©teuerleißung ÖBefreuerung nach ber SeijtungSfäfjigEcit, bie ben
weniger SeifhmgSfähigen fchont: geftfefcung eines fteuerfreien ^tftcnjmmt*
mumS, bie progrefffoc ,b. h- mit ber ©röge beS Eigentums »erhältniSmägig

anfteigenbe SBelafhmg beS EinEommenS unb Vermögens, SBefteuerung ber

SBobenrente (j. 33. burch bie BertauwachSfteuer) unb Bei inbireEten (Steuern

ölücffichtnahme auf bie oerfcfjiebene SBelaftung ,welche baS SBubget beS Armen
unb deichen burd) fie erfährt («Beachtung beS Engelfchen unb ©djwas
befdjen © e f e £ e 3 , wonach baS SBubget beS deichen prozentuell weniger

für Nahrung unb «Bofjnung »erausgabt als bas beS Armen,)« — 6* bie Er*
mögltchung ber 3ntereffen«ertretüng unb ber ©elbfrbilfe bebrängter ©ruppen:
ArbeiterEammern, #anbwerESEammern; ArbeiterauSfchüffe in ben gabriEen,

©eftattung oon ©ewerEfcfjaften, Koalitionen, ©treifs, Errichtung »on
gungSämtern. Enblid) 7. baS Armen- unb Unter|Ki£ungSwefen, OtettungS*

wefen unb fonftfge JjMlfeletftung in aEuten unb hoffnungslofen $ällen (3. 33.

KranEenbäufer, Krüppetfürforge ufw.) bilbet, wie oben bargelegt, bie @renje,

too bte rationelle ©ojtalpolitiE mehr in perfönliche Unter|tü£ung unb blofe

Humanität übergeht
c) £)a$ €nttoicElungS(lreben ber mobernen ©ojialpolttiE geht

bahin, über bie «Behebung einzelner «Schaben hinaus immer mehr ju allge^

meinen S5inbungen ju fommen unb biefen oft förperfchaftltche $ornt j lt

geb^n, tooburch fie fch'ltejjlidj unbetouft ju einer flänbtfchen Drbnung ber

SSiTtfchäft h^orängt. ©0 3. (tanben am Anfange ber. ©ojialreform
€inselbefrimmungen über bie (Sonntagsruhe unb Arbeitszeit/ fpäter fchuf mau
gro|e ©elbfloernjaltungSförper jur Durchführung ber ^roangSverficherungcn,

anfangs »erbot man baS XrucEfnftem, je^t lägt man bie Arbeiteroerbanbe mit
ben Unternehmerüerbänben ÄolleEtiöüerträge abfliegen. (93gl. mein SBuch

„Der «Bahre ©taat", 2. Aufl. 1923. ©. 95 f., 257 ff., 272 u. ö.)

d).Die theoretifche 9Jtög lieh Ee it ber ©oaial* unb «Birt?
fchaftSpolitiE. 9Som ©tanbpunEte ber inbbibualijtifchen SSolEstoirtfchaftS^

1 93gL ©pann, „Die €rtoetterung ber ©o^ialpolittE burch bie «BerufSs

üotmunbfchaft/' Bübingen 1912.
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leljre ergibt fidj bie Srage, in weldjem (Sinne ©ojialpolttiE unb 2Öittfdjaft&;

politiE überhaupt möglic| fei? %lafy ber alten wie nadj ber neuen Elaffifdjen

Seljre (Menget, Raffet unb anbere) werben bie greife burdj me^anifd&e @efe£e

gebitbet unb auf biefe Sftaturgefefje ber spreUbtlbung baut ftdj

bie Verteilung, alfo inSbefonbere bie Soljnbilbung, um bte eS fi<§ bei ber

©oaialpolitiE t>or altem l)anbelt, auf. 93ö()m~33awerE prägte für biefeS t^eore*

ttf4e Problem ba§ ©dfjlagwort ,$R adjtoberöfonomtf^eSöefefc" 1
.

93om ©tanbpunfte ber alten wie ber neuen lieberalen ©$ule fann bemnacr) i

Eein fo^iak unb wtrtfd)aft$politifd)cr Eingriff in bie spreiSbtlbung unb 93er*
f

teitung auf bie £>auer €cfotg fjaben. 2)afjer aud) bte Snbtüibüaltfien bte \

Seljre 100m „falf<r)en girEel" ber ©ojialpolitiE aufhellten, monadj burd) fte bie :

SBaren teurer würben, waS bte jufä^Ii^e ^aufEraft beS Arbeiters wieber aufs

äeljrte; ober lehrten, bag bie 2Öertäuwad;3|teuer wm Käufer getragen mürbe

unb baburd) in ben *PreiS einginge unb bergletd)en meljr. JJüngft fa9tc c *n

englifd&er ©djriftfteller, bag jeber Verfud;, gegen ba$ ©efefc ioon Angebot

unb Sftaä)frage ankämpfen, Ijiege, „ben SDl o n b a n b e t t e n l" 2 Sftad)

SSö^'msSamerE Eann fid[j ber Hinflug ber Sftadjt nur innerhalb ber öfono*

mif$en spreiSgefeije geltenb mad&en (a. a. D.).

2)te gefährliche (Schule l)inmiber, weld)e ben ®ern ber fojtalreformas

torifcr)en Sßi^tung üertorpert, gibt fi<r) über biefeS tt)eoretif<r)e sprobtem

nirgenbS ftrenge 9ted)enfd)aft unb arbeitet baburd) praEtifdj mit ber einfachen

2lnnaljme, bag bie öffentlichen £tnrid)tungen (roie &rbeiterfc$u$gefefje,

Söauorbnungen ufm.) oijne weiteres bie 97tad)t Ijaben werben, bie gewünfdjten

Stnberungen in tyreis unb Verteilung ju erbeten. Obwohl praEttfd) ber

liberalen ©cr)ute überlegen, jetgt fid) Ijier tfieoretifd) bte gefci)tc§tttcr)e fo^iat*

poltttfdje ©d)ule wteber weljrtoS unb fe£t fiefj miffenfdjafttidj ins Unrecht 3
*

sjead) bem njon bem Verfaffer biefeS ©udjjeS begrünbeten uniüerfattftifcr)eit

M>rgebäube ift ©ojial* unb 2Birtfcr)aftspolitiE grunbfäfcttcr) feljr wo§l mögttcr).

£>te 2Ötrtfd>aft ift ein ©lieberbau ber bittet.unb biefer ©tteberbau

fjat jwar feinen inneren, feinen etnbeuttgen gufammenljang, feine ratio

(äfjnlicr) wie. bie ©liebet einer ©djjtugEette einen einbeutigen gufammenljang
jjaben); aber gerabe barum ift bie 2Öirtfd)aft bur^ Umgtieberung ju

änbern. Eann aus einer unnötig auSgegtieberten SGßirtfd^aft eine rid^tig

auSgegtieberte gemad)t merben, ünb t% Eönnen burd^ Snberung ber Stete aus

ungültigen Mitteln gültige gemalt merben. SBenn man 95. burdj ©teuern

unb SlnttalEo^olbemegung erjmingt, bag bte SBrauercien ft^ in SDtdrmelabe*

fabriEen üerwanbeln, fo §at man burä; SSeränberung ber €rjeugung aud) bie

fßeränberung ber SSerteitung beS ©cfamterjeugniffeS be-

mtrEt. 25aS @leid)e tritt ein, wenn bur$ eine gwangSüerftd&erung gewtffe

Xeite beS ©efamtetnEommeng bem 83erbrau<r)e jugefü^rt werben, flatt wie

bisher ber Äapitatbilbung. Siefe SQßtrtftfjaft wirb junä^lt weniger neue

1 23gt. beffen Sluffa^ unter biefem tarnen in ber (2Btener) 3eitfd)rtft für

gSotESwirtf^aft, 1914. ©runbtegenb bafür: 9J?enger, Unterfud>ungen über bie

9Jtetljobe ber ©ojiatwiffenfhaften, 1883.
3 23gt. Jpenberfon, „Sfngebot unb ^ad^frage^ auS bem €nglif(^en K). «pätpt,

«Berlin 1924, © 17»
3 SSgl. a* ben Angriff »on SlnbreaS SSoigt, Eletn^auS ober 9KietEaferne,

1905 u. ^le, 2Bo5nungSwefen, ©ammtung ©öf^en.
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gabrtEen bauen, aber mefjr für ®ranfenpf(ege, (Srnäbrung ber SlrbcttS-

lofen ufro. ausgeben, — £>er ©runbirrtum ber Kberaten ©djufe tffc, bie föoIES-

wtttf^aft so'n ber ^retSBifbung fjer ju Betrauten unb bte Vorgänge bet

spretSbilbung als nact) faufakmeebanifeben *ftaturgefe£en ttorficbgefjenfr

anjufeben. ©er ^PcctS iffc aber nur &uSbru<f beS ©tiebcvbaucS bec SEßirt«

fcbaftSmittel, nur 2lnjeiger ober 3nber, !eineStt)egS bte urfprünglicbe grfdjei*

nung. 2lu|jerbem tommt eS niä)t auf ben abfoluten Oleinertrag (©elbpreis),
fonbern auf bte gielgültigfcit beS Reinertrages an, b; b« barauf, in rcelcbem
SöerfjättniS er ju ben Srcecfen beS ©taateS unb ber Kultur fteljel 2Cud) baS
»erEennt bie reine Stgennujtebrel

€S jinb alfo alle jene luirtfcbaftS* unb fojiatpolitifcben SÖeeinflufwngen
ber 2Birtf<baft tfjeoretifcb unb praftifcb mögliä), bte mit tbrem ©lieberbau
unb mit ben (£nth>icflungSerforberniffen beSfelben, ben (Srforberniffen feiner

Umglieberung, in Üinflang freien. iDaburcb Eann audj ein unrichtiger
©lieberbau in einen riesigen unb ein unrichtiger SpreiSauSbrudE in einen rid>
tigen ^3reiSau5brucf tjerroanbelt toerben. £>er richtige 2luSbrucf beS
rtebtigen ©UeberbaueS tft aber — Oer 8n*#te ^vetöl 1

3* ©te ältere Deutle ©e&raud)$werff<&ule unb bie

©renjnu^enle^re

A. ©arfiettung

pte ältere beut[^e @mttfc@cf)uie fcatte nie bte mct&atrffc&e 2fr=

6ett$Eoflentf)eorte übernommen, fonberri etne eigene ,,© e b r a u cf) ö *

wer tiefte" öerfucfc @o 3<*Eo6, ©oben, £o§, J&ufcfanb, @tordr>,

STbam ESÄüIIer, Stau, ^ermann* gfienfo bte gefc|tcr;tltd)e ©d&ule:
«£tlbebranb, Stofd&er unb $nte$ K — ©tefe ©etrauc^wertlefjre
ging öon ber SSebeutung ber $M>ürfm$ Gattungen au$ (3tafc
rungäbebürfnfe, 2u;u$6ebürfnfe) unb öom ©att ungänufcen ber

©üter CS* 93* 9laf>rung$güter ftnb wertvoller aU 2uj:uögütet) —
üermocfjte afier im ba au$ ben 2Beg jur @rElätung ber ©rögenöer*
^ältntffe ber SBerte t>on"@utern bejltmmte? 2»enge p anberest

©ütern Bestimmter Spenge md&t ju ftnben (9l^rung, ©äffet fcatte

jletä einen gleiten ©attungönugen). Sebe @ebräud)ömertief)re
mußte afcer mißlingen, folange bte Ußfijminiafei^
unb yrete mcftt erflärt werben Eonnten unb folange bt^^wt^j^,
tfefft^ERoir etneö SDfaßeö für ben Stuften nicht atücfte ifftFbamtt ba$

SB«

1 Sögt baju meine SluSfübrungen in „©letdjgettndjttgEeit gegen ©renjnu&en",
3abrbüd^er f. 9cattonalö£onomie u. ©tatiftic, 123. 95b., ©erlag ©uftas?

. Sif*«/ 3cna X925, 6. 289 iL „fcote unb [ebenbige «ffitffenfc^aft'', 2. SlufC.

3ena 1925, ©. 68.
2 5Die SÖcrEc biefer «öerfaffer f. oben 57, 9V unb R 146 f.
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@mit|rifcf)e ^arabojon nid)t befeittgt war, bafj 33rot nü^ltcf) abet

billig, ber Diamant unnüg aber teuer feu — Stllcrbtngö gelangten

JjMlbebranb, Änieä 1 unb Jeimann 2 $t b*r SoufteKung, ba£ bei

©efamtroert {eber ©ütergattung (3. 93. be$2Baffer$) jroar beftanbig

fei, aber ficf) jebeämal auf bte raecftfelnbe ©tücfjatyl aufteile* Sebocj)

fclieb biefe Sefjre, wonach alfo ber ©ebrau^mert umgeEefjtf pro*

portional bet SKenge ber ©üter fei, ju [$t im allgemeinen

jledfen,—

3)te ©runbgebanten ber ©renänufjentfjeorte würben faft gtetd^etttg un*

abhängig ttonetncmber gefunben »on 9ftenger 3
, bem €hglänber 2& ©tanlep

gcouiid (Theory of pofitical economy, £onbon 1871, 3. 3lufL 1888), unb
bem ©^roetjer granjofen 23ah*a& (Elements d'e'conomie pol. pure, Sau*

fanne 1874/77, 1925 6
; Theorie mathe'mat. de Ia richesse sociale, Sau*

fanne 1883, beutfc§ t>on SBtnterfefb unter bem tarnen: „SDtaljemattföe
£ljeorte ber tyretöbefHntmung ber nurtföaftttcfjen ©üter", Stuttgart 1881;
Spotte be$ ©etbes, 1886, btfö. »on ßerfdjagl u. Otabifc, 3ena 1922); je*

bo$ ^tte früher fdjon ber £)eutfdje (hoffen in einer unbeachtet ge*

bitebenen ts5<§rtft (€nttmcE[ung ber ©efefce beS menfältdjen 93erEel>r$,

S3raunfdf)toetg 1854, neu Ijerauögegeben ©erttn 1889) 4 äfjnttc^e ©ebanEen
entraufett, bte erft 3«>or$ aus tyrer a3erfdjollenfjett gerettet Ijatte; unb
no<§ früher tettoetfe ber 9[ftatfjematiEer ©ernouttt (Commentarii 1738, beutfdj

». qjiing^eim, Seidig 1888). SSemerEenSroerte Sfnfäfce ftnben ft<§ au<$

bei 93runo Jpitbebranb (£). SßattonarbEonomie ber ©egentoart u. $ulunfi,

SranEfurt a. SM. 1848, @. 318 ff.); jebodj Beruht föon OttcarboS ©runb*
tententefjre unb namentttd) StljünenS Soljn* unb ßapitatjinSteljre auf
serroanbten ©ebanEen (f. audj „9JlatIjemak ©djute" ©• 169).

a) £>er ©runbgebanEe ®arT Wengern
SRad) SJEftenger finb ^iJ^^^^^^iS^L^^^^^^^^^^^^

befrtebtgung aufaufaffenm^ote''^^^m^Vvt^^^^^W^^i^:
tftr WtiffitfÜiäfi? 2Bert (£s ift fomtt bie EonErete 2lbfjängigEett t>on ben S5e*

bürfnt8befrtebtgungen,roa§ ben 2Öertbegrtff begrünbet, m<$t eine blo| mögliche

9ftü£(tc§Eett (ber ,,©ebrau<§$tt>ert" bei ©mttb)/ «n* objeEtfoe ©ubftanj

(j. $8. SIrbettSmenge). 3Me ©üter unterföetbet 9Jtenger in ©Wcrjrj^l^ttung^
(©ejuj^cntte^^^ bte^tw jur »iSltigett

^ulpmgmEom^ fo gtegetftetne

mit ©anb/lFalE ufro. jur Stfmuung eines Kaufes X^omplementantät ber

©uter). — 5Der 2Öertteljre 3(^enger§ liegt ba§fe(be ,,©efe| ber SSebürfniS*

fättigung^ jugrunbe, n?e[^e§ fpater bur<§ ö. SBiefer na<^ einer tterföottenen

1 S)ie nattonatöEon. Seljre vorn 2Öert^e, Käb. 3tf<§r. f* b* gefamte ©taatSto*

1855*
-2 ©taat§n)irtf^aftL Unterfuc^ungen (1832) l. 1832»
3 Äarl 9Jienger, ©runbfäfce ber 93o(E§n3trtfd;oftStebre, !• (einjiger) 35b.

üBten. 1871, 2. 5fuft. 1923 (na<§ feinem $tobe bct^§9cgeben).
* 9Sgt» S5eperbau§, ©offen, unb feine 3eit, gtfdjr. f* 95otE§ro. V. 95b.

<UBien 1926). — «BgL unten ©. 169.
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Sc6re bag „(fi „g f^Ig^J^^S^^fe^enannt würbe. SiefeS befagt^bafi Steile

Reitet yfufen nun, ben bie jule|t »er^i-tc Stettmenge nodj ptj^^pf^t
®rjcnjtm|cru (Ser 2fu$bru<f ftammt »on 2öiefer; beuget l)at hierfür no$
föntneipmf tarnen gebraudjt.) 2Bürbe $. 95. bie erffcc 95ebürfni$befrie*

bigung (baS crjlc ©lag SOßaffet) mit 10 »eranfdjlagt, bann wäre btc jweite

(ba§ jweite @IaS 2Baffcr) etwa mit 9, bie btittc mit 8, bie folgenben mit
mit 7, 6, 5 uff. ju üeranfdjtqgen. 3c größer ba^er ber Vorrat eines @ute$,
ttm'fo fleiner ift bie te§tc 9iufcüng, ber „©renanufcen". Jpierju fommt baS

blÄ^M«*^ e§ werben «njelnc 95ebürf*

mffe tsn&e befrtebtgt unb anberc gar nt<$t, fonbern bic wichtigen werben
an einem beftimmten ^unEte abgebrochen, bamlt au<$ bie anberen baran
fommen. 2Bäre 95. L baS Sprungs*, II. ba$ ®IeibungS*, III. ba§ 2Bbfc
nungs*, IV. baS UnterljaftungSbebürfniS, fo ergäbe ftc§ folgenbeS SSilb 1

:

III

8

IV

7

Siefen ©runbtatfaä>en entfpredjenb erflävt 9ftenger ben ©renjnufcen mag*
gebenb für bie @üterfä)äfcung. Senn mit bem 23erluft einer Teilmenge
»erbtet man nur auf bie wenigft ttri^tige tfhifcung, auf ben ©renj*
nufcen, nidjt auf bie wichtigeren jungen. Sie ©üter werben na er)

bem.©renjnu(jen gef<|ä£t.
$ .

hiermit i(t bic 2Berttl>eorie aß ^i^w^^f^^ gegenüber
ber ®o(tenwerttf)eorte OticarboS, ©mitgenS unb ber ©ojialiften. gugfeief) ift

l fic eine jA^Hl^J^^U^m^ wcü bic ©ebürfniSbefricbigung ein

fubjeftfoeTlgelf^ gegenüber ber „objeftwen" Werttheorie, für
wef<$e bic Soften gteidtfam eine ©ubflanj (j. 95. bic SfrbcitSmcngc) finb;

t femer ctne^j^ologiMj^a ber Slblauf ber 95ebürfhiSbefriebigungv
iljre ©ntnbtagcHI^4^

t

Ser ©renmufcenbegriff ift, wie 95ö5m*95awer£ rü^mt, baS „©efam tu

biet) auf" ber ganjen »olf$wirtfcr)aftIicr)cn ^eoric. Strofcbem würbe ein

öolfftänbigeS ©ebäube nicr)t errietet, ba 9Jtenger an ber Jortfüfjrung feiner

£eljre »erjweifelte, feine ©cr)üler aber nur einzelne Seljrftücfe entwtefetten.

O&ieferS ©erfucr) gelangte nicr)t jur ßlarljeit.) 3m $ofgenben bie £aupt*
lehren ber ©ctjule.

b) Sie freiste f)re

-Jrf freiem 2Bettbewerb unb auf einem ibealen 9J?arEt bilbet

[er '©runbtage tterfcf)iebener fubjeftwer 9£ertfc6a£ungen bef^

1 9SgI. Beuger, ©runbfäfce, 2. 2tuff. @. 120 ff.
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kn^tenöute^ burd^ bte vergebenen Käufer, beg aufgebotenen @ute§ burd)

WlöecT^iebenen SSerfäufer. Jpanbelt es fidj 3. 93., fo fagen 93öljm*93aroerf

unb ^pgiUppovi^ im engen 2Infd)luffe an SJtenger, um jeljn Spferbe gleitet

©üte, unb Ijaben toix auf ber (Seite ber Käufer

bte 3Öettftfja$unaen:

auf ber ©ette ber 93erfaufet

9876543 21
ite D^r ^Ctfau ^e^ft-**I^ 5 ^ ^ 8 , 9 10

fo werben nur bte erjtenlnjßaare jum'

fräfttgften Käufer (mit ben ljö<§ften 2Bertf$äfcungen ber SBare, 3. 93. tvetl

ba$ ©elb für fie tvertlofer ift) unb bie „teiftungSfäfjtgfren" (billigten) 93er*

taufer: ber ^reis wirb fid> jnnföen 5 unb 6 pellen. £)ie nähere €rffärung

bafür tft folgenbe: bei einem «preis unter 5 motten 6 Käufer kaufen, baljer

ben SpreiS fteigern; bei einem *))reis über 6 würben nur 4 faufen fönnen,

tväfjvenb 6 »erlaufen tvotlen; bte SScJcCättfer muffen fi$ baljer fo lange

unterbieten, big bag „©Teidjgettridjt" 5—6 errei^t tft. — 93öljm?93att>erE

formuliert bieg ©efefc ber spreisbilbung bafrin :^ex^A^iej^U^t^i^n

c) 5Da§ SSerJjältniS ju ben Soften

jDte erfte Solgerung aus bem SRu^roertgebanEen ifi ber gaji: gie_^

4£S^^3n5ar t|FeT— ba man auS einem ^Mm^^^^^^ aw
güter^^t.»erf^epenen @4enjnu|en JerjlelCen fann — ber^^^n^^Jg^l^^*
;Jgwn|f^ "wef^efl&ert

J

unb*lptrirl5eT^ftengüter befttmmt. (£)ic Formulierung ftammt von SBtefer, \
ber ©ebanfe von Sftenger, f. ©runbfä$e, 2. SlufE. ©. t57). gi^S^^-ft^
^3LuS!&Li^^ müffen
TOfteTInlt^^ werben. Söer

3. 23. eine SDyetogiaf^tnc ^ft^ ii&erfegt^ i|r ^ujgvert bte Soften errei^t

dY ©er

€ine eigene Srage ift es, roetdje 93etvertung ber gefamte verfügbare

©ütervorrat einer 2Öare &u finben Ijabe. J&tet flehen einanber bie 2Biefcrif$e

unb bie 93b^m?93att)erEtfdje Sluffaffung gegenüber. ülac§ ^^ej^ü^k^tlte
(£inljeiten (Teilmengen) eine? Vorrates mit bem ©renänu^emjuf^öfeen,
fo baß ber ©efamttvert eines SSorratS gefunben wirb, inbem man ben ©ren3=

nufcen mit ber @tü<r)aljl u 1 1 i p I \^^^^g>ahti ergibt fi<$ aber bte

©(Iroierigfeit, ba|? bei fe^rgr^fW^rrat burdj finfenben ©renjnu^en ein

geringerer ©efamttvett IjerauStommt als bei fleinem Vorrat I). — Sflad)

^^^^^jbeJÜff ocr ©renjmifcen aller Sinjelfrücfe be§ §BortateSr ber na$

SSfrrffffSTHJTar^^ nehmen einen Sem^Sb^lSawerEtf^en
gleic$Eommenben ©tanbpunft ein, bem au$ Beugers ©ifferenäverfaJ^ren

entfpri^t, §U(ferfanbl, (StarE unb 21. getter einen bem 2Öieferif<|en gfei^?

Eommenben. 2Biefer ftü^t ft$ vornefymlidj barauf, bag: in ber-pTafrif^en

^a^n^DTe^IJlEf^ roerben.

i
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e) 3ure<$nung

Die VerroenbbarEeit ber SUjeorie für bie VerteilungSleljre (jängt aulefrt

baöon ab, ob man ben SDert ber Jrudjt (ben Ertrag) auf bie (grjeugungS*

güter einseln aufteilen, „jurecr^nen", fann. Die grage ber Ertragsaufteitung
nntrbe (abgefeljen »on £f)ünen, ©at? unb anbeten) unter ben Oceueren juerft

»on Sftenger Bearbeitet, bie ©eaeidjnung ^urecfrmmg" unb bie erfdjöpfenbe

sproBtemflettung flammt öon ffriebr. »TaB'fefeiK. V !S3T"e n g e r ging bason
au§, bafj ber 2htSfatf eines einlernen (Sr$eugungSmttte[S niemals ben

ganjen Ertrag ber betr. Beugung in {frage frettte, weit bie üBrigBIeiBenben

komplementären SrjeugungSmittel immer no<$ einen, aoenn au<$ geminberten
|<Srtrag abwerfen müßten; ben. Ertragsanteil BefHmmte er als „bie, Differenz
äftufdjen ber ©ebeutung jener JöebürfniSbefriebtgung, n)et$e im gälte unterer

S3erfügung<' über baS <£rjeugungSgut unb jener, njet<r)e bei beffen Ausfall
erfolgen tpürbe K — 855 i e f e r ßeltt bem entgegen, bafj bie gured^nunji nid^t

pxf Variationen minberer (SrgieBigfeit, fonbern fletS nur auf bie tat*

fäd^licr) ergieBigfle Vertoenbung gegrünbet fein . fbnne. (5r unterfdjeibet

(u b. St^coric b* gefettfö. SBtrtfcr).) neue'rbingS jioifdjen >,gemeiner" unb
//fpejifW"" 3ure<|nung. Die „gemeine 3uredjnung" gilt für bie

ftofienelemente ber Erzeugung, a(fo in ber bieget für Kapital unb Strbeit

SQÖenn man j. 95. Arbeit unb Jpotj nid^t jur Jfrerfteltung eines £ifcr)eS, fonbern
au<r) eines <E><$ranEeS serroenben Eann, fo ijl: burä) ben tt«fd?iebenen <Srfotg

(in @elb ober Sßufcen öeranfdjtagt) iljr tt)irtfc§aftlt<$er ^trägSanteil Be*

ftimmBar ober jurecfjenBar. ©inb bie VertoenbungSmögltäjfeiten x -f- v= 100

;

2 x -f 3 z = 290 ; 4 v -f 5 z= 590 ; fo ioürbe fic$ ber SBert öon x mit .40,
v mit 60 unb z mit 70 kereefmen. Die ,,fpeäififcr)e Quxt$nvtn&"
gilt für bie fpejififäen Elemente ber Erzeugung, atfo in ber flieget für ben
©oben. Der *£anbtt)irt Beregnet bie @runbrente in ber SBeife, bafj er t>om

@efamtertrag ber £anbrotrtf<r)aft ben ®ofiemoert aBjiej)t, tooBei er nur bie
.

Äoftenelemente mit jenem SBerte in töedjnung ftetlt, ber iljnen auf @runb
iljrer @renj*>ertt)enbung innerhalb ber Votc> unb .SBelttoirtf^aft jufommt,
mafjrenb ber ganje ttBerfcr)u|j bem Söoben äugeredjjnet toirb. 3n g(ei<§er SEDeife

ioirb jebe anbere VorjugSrente buret) SlBjug ber Soften üom Ertrag Beregnet.
— 3n roefentli<r)en SpunEten üBereinftimmerib : 23öl)m?95aTOerf; aBroeidjenb

©djumpeter unb. (StarE. Sefcterer entioicEelt im ^ufammenljang mit ber

gureänung fein VerteitungSgefe£: >,gür jeben jteitneljmer ein aus*

fd^eibbarer Anteil üom €rjeugnis unb eine entfpre^enbe S3e(o^nung — fo

tautet baS Sftaturgefefc ber Verteilung" (Distribution of wealth, 1899, <5. 3)*

f) Verteil ungSfeijre.

§ur STuSBilbung einer fpflematif^en VertetlungSte^re gelangte bie <5d)uU
ni<r)t Der mi^ttgfie 95egriff, mit bem fiefioftn, ©runbrente ujrb
Unterne^mergetoinn erftären rmtt, tft ber ber „©renjprobufttwtät"
(ber Arbeit, beS QBobenS^ ber Unternehmung — über ben § i n S bagegen,

f, unten 166 ff.). 2tbgefe^en aber baüon, ba§ hierin bie ©djüfer SÄengerS
EeineSroegS ein^eitli^e feege ' einklagen, ffcettt ber ©renjriu^ent^eoreiifer

SQBotfgang fetter in feinem £Börterbu<r) „^attonalöfonomie^ fell, ba$ bur^

1
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bie ^©reriaprobuEtisität" btc €inEommeng»erteilung grunbfä$(id> nid>t teHtfoS
erflätt werben Eann 1

.

£)tefe 33erteitungglehre jetgt ^nH^fett mit jener OtioarboS. «ZÖenn aber
Sticarbo.nur bei ©runbfiücfen (»erfd>iebene Sftufcgrabe nach ber telattöen
(Seltenheit) eine fflente finbet, fo etfö'emt bieg jefct blofj alg ein ©onbet*
fall fcer^l^
nur ber lefcte (förcachfle) Käufer, beHuTtufndhme beg erjeugniffeg heran*
geaogen werben mug, beftimmt ben spreig (wag ben aähltmggfräftigen ®äu*
fern eme (Kente serfefjafft.-^ „ftonfumentenrente"); auch ber qualitatn? lefcte

noch in Slnfpruch .nefjmenbe (alfo unergieMgfte, teuerfle) Arbeiter, bie
le$te.no<f> in Slnfpruch ju nehmenbe (teuerfte) ^afcf>ine, bag lefcte (teuerfte)

©erfahren,, bie vierte (teuerfte) Unternehmung (uff.) beftimmt ben jj)reig —

.

wag ben jeroeilg ergiebigeren Arbeitern, Kapitalien, Unternehmungen (uff.)
eme $ßotjug5rente »errafft

f , ?^jju£ >
. B. .£> a $ @ * r t f 1 1 u m ber @ r e n j tt u § e n te $ r e

vi^tutI^ftnb ' ütii> Ölbmt^: *. 9Öiefer, Utfptung ünb Jpauptgefefce beg
tptrtf^afta^eh SÖerteg, SGBien 1884; £)er natürliche «Bert, SÖien 1889;
£|eörie ,ber gefe[[fd>aftilgen 2$irtfchdft (in „©runbtiß ber ©oäialöEonomif",
S5b; t) 1914, 2. SC 1924; S^u der f an bf, Sur Sporte beg q)reifeg mit
befönberet QSerücEfidjtigung ber gef<f>id>tltcf>en <2ntimc!fung ber Sehte, Setpxtg

1$89; berfelbe, Sur sprobuEttonglehre,, ©cfjmollerg Jahrbuch XUX. 3n
btefer Arbeit ifl 4>om ©renjnüjen nicht mehr bie mebel); ö. <Pht Up*
p"oöi<h, SWgemetne »olEgnnrtfdjaftälehre, 15. Stoff., Kübingen 1920:
(Sugen ö. 95ö hm*95dtt)e vi (f. ©. I66);ferner bie SBerEe öon ©aje, ber
@runbrig;»on Sehnte ©Triften »on ©dj u mpete t:(Sßefen unb^aupt*
tnhalt ber tfjeoretifchen sflattondloEonomie, Seipjtg 1908; £hcorie ber nnrt*
fd)aftlt^en (SnhtncElung, Setpjtg 1912 — bag 2. SÖerE fann man alg 2tB*
rücEen »om ©renjnu^en auffäffen); £. ©d)önfel.b, ©renanufcen unb
2Ötrtf<haftgred)nung, SCßien 1924 (fdalägt burd) Einführung beg 95egrtffeg
beg „©efamtnu&eng" eine organifche Ütfchtung ein, bie ben ©renanufcen auf*
föft). — £oltanb: VI. @. «pietfon. Stalten: tyantaleoni, OMcca*
©atetno, ©tdaidnt. ^rdnEre id&: 5ffta Hon, Les trois notions.de Ia
prodüetfrite et les revenus. (Revue d'Econ. Pol. 1911.) ©^toeben : 2ß { df s

feil- (SSorfefungen über Ocationalöfonomte auf ©runblage beg sOTdfgtna^
prinaipg, Mfö. ij. Äangfelbt 95b. I, 1913, 35b. II, 1922.) ^ngldnb unb
^merita: SOTdtfhall (Principles of Ecönomics, 5. 2Tuft 1907, beutfd^
»on ©dla,. 95b. I, 1905), <£bgerootth, ©matt, Söonat, £o&b*
fon, SZÖtdfleeb, etatf (Distribution of wealth, Wtx&tyoxt 1900,
Essentials of economic, .Theory 1907), ©elig mann, Ratten 2

. Un*
gam: SBolfgang gelter, bie. ©runbprobleme ber theoretifd^en $olfgroirt*
fd)aftgle,hre, Seipaig 1021 (in biefer Sammlung) ; DcationalöEonomie (9Borter^
bu$) \&atber(tabt 1926; „A hatarhason emelete", 95ubapeft 1904. Közgaz-
däsägtan, 95ubape(l 1919, 2 £Bbe. fcheoret SJorEgmirtfa^aftgrehre, Spj.
1926; — Öber ©offen, SÖaftag, Setjong f. oben©. 157. — ^eitereg^rift^
tum unter „^athematifdhe, ©d^ute^ (6. 169).

1 1926. ©.XIX
f. u. 62.

f.
~
T_ ~~

* Uber , bie SSerbrängung ber @renamt$enfd>ure burd) bie „3nftttuttonetle
€><hule" in SlmerÜa »gl. unten ©.170. , .

Spann, ^aiqjtt^wrien 11
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£ie ettgttfd)samettEanifd>en @renjnu£e niedrer jeigen eine gewiffe ütücf*

bitbung jum ®ofitengrunbfa$, inbem ftc baS SirbeitSleib .(ffcatt ber 9irBeitg=

menge StkarboS) als ®ofteneIcment mit bem ©renjnuijen ju »erbinben

fudjen: fo fä)on 3<^onS. 97tatf0all unb (Slatf fjaben baS ©efefc ju
Begrünben »erfuä)t: ba§ bev.SBett ber ©ütet fid> feftftetlt im ©<f>nittpün£t

jwifdjen bem 9cu$en bet ©ütet unb ben in SlrbeitSleib Sefte^enben Übern
ifjrer (Srjeugung.— £>iefe „disutility'^&eortc ift aber logifa) ni<f)t Ijaltbat.

£>enn ernennt man überhaupt ben 9cu£en a(S maggebenb an, fo Eommt biß

Arbeit (famt $reub unb Seib in tyt) nur als bitter für Ocufcenftiftüng in

SBettaa^t, niä)t als gleta) primär wie ber 9cii^en fefljftl

2ttS ßJeßitcvber ©renanufjenlefjre trat juerft auf 3* ®.omotcjpn SEi
(£er IBert in ber ifotierten Sftittfäjaft, SBien 1889)* — €r werneint jwar
ben ©ebanfen beS ©renanufcenS fel&fl nid)t auSbrüctlia3, wen bet aber gegen
beffen wetttfjeotetifdje - SSerwenbung bura? Menget ein, bafj man alte
©ütergrunbfäfcrid) als Eomplementär anjufeften Ijabe unb bafjer

überhaupt nidjt eigentlich «om (^injelwette eines ©uteS fpted>en tonne; ba§
ferner Bei S&egfatf eines ©uteS ftets <£rfa£güter eintreten, woburdj alfo nidjt
bie urfprüngtidje yhifcung vereitelt wirb, wie bie ©renanufcenlefjre annimmt,
fonbetn nur bie fltufcung ganj entfernter (Srfafcgüter minberer 2Bid)tigEett

eine <£infa)tänEung erfährt — Sttjnlicr) tyaben fi<f> geäufett: 5Di*$«-l
(ä. a* DO/ SDiefjl unb Gaffel (£i.as. SHedjt auf ben »ollen Arbeitsertrag,
©öttingen 1900), .£ e je t § (3ltt ©renjnufcen, iEßöctctft- b. ©olESw., Jena
1911); 9ftol>rm an n @ogmengefd>icr)te ber 3ureä)nungSleljre 1914); ferner
Otto 9ceurat^ ^ationatöfonomie unb Sößettleljre, Stfdjr. f. SßolESwitts

f<f>afr, SBien, 33b. 20, ,

Sine einbringlidje &ritiE SftieferS bei Slmonn, SBieferS Stljeorie ber
gefellfdjaftlid>en «Sirtf^aft (im „2lrd>w f. ©oätalwtffenfajaft", S3b. 53,
1925). SlmonnS ®ritif tfl um fo widjttger, als er urfprünglid) »om ©renj*
nufcen ausging. 9SgL aud) Ernenn, ©er ©tanb ber reinen Stljeotte, in:
geflgabe f. £. «örentomo, 2. S3b. 1925»

eine Vermittlung jwtfdjen ©renjnu£en* unb SCrBeitSEoflent^eorie flreben
üon Sftarjtiflen an: Stu9a.nsj8atano.wSf9, ©eleSnoff (©runbjüge
ber ©otfsw.trtföaftslefjre, aus bem ötuffifdjen »on Slltfajul, 93ettin 1918),
gt.. Oppenheim et (2Öett* unb ^apitatpro fit, 1916); eine unElare ®ritiE
lieferte Siefmann (©runbfäfce bet SSotfSwirtfa^aftSle^re, Stuttgart 1917,
3. 2L 1923), ber

. feine ©tunbgebanfen fälfa)«^ für neu plt §ut ^ritiE
Siefmanns fie^e STmonn (Slrdjw

f. ©ojialw. S5b. 46, 3ö7.ff0 unb

f.. 523 ff. (ebenba S5b. 47). •

'
1

C. ÄrtttE ber ©rcnjnug entehre 1

Da$ @offenfd)e @efeg. ©tc ©runbgcbanFcri ber ©renamert^
le^re finb nt^t fjaltbat* SSor aHem ccmctjl: ftc^ ba$ bei bem auf ben

eeften jBtidE fo beftec^enben ^©offenfe^en ©efc^
1 Sur ^rgänjung biefer Eurjen Darlegung 03L beS SSerfafferS 2Cuffa§
,,©teicr)wid3tig!eit gegen ©renjnu^en77

. 3«^tbüd)er für 9fcationalöfonomie unb
©tatiftiE, 1925. Vertag ©ufta» gifa^er, 3ena, ' 123. *Bb. — IIL Jolg«
68. S5b. 289, unb „Stote unb lefrenbige SO&iffenfa^afP, 2. Stuft. 1925/
^weiter unb britter SCuffa^.
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9cur Bei ifotierter ^Betrachtung einjelner 93ebürfmffe fjat eg annähmt
(mdjt einmal immer) ©eltung. 3n Sßa^r^ett aber gibt eg. feine ifotierte;

93efriebtgung einzelner 93ebürfniffe. Der ütetfenbe j. *8. bem bag erfte ©lag
SBaffer bag geben rettete unb bem bag aefjnte f#on wertlog wäre, weil er

feinen Dürft sollfommen gefüllt Ijat (bieg einmal mit ber ©renjnu£lefjre
angenommen) würbe benno<§ einen unperljofft gefunbenen guwad&g son
»eiteren jwei ©lag «Baffer nid&t a(g wertlog liegen laffen — weil er anbere
©enugjiete bamit erreichen fann, j. 93. fid> fctbffc 311 reinigen ober feinen
9ftaulefel bamit ju tränten (wag au* für iljn ein 93ebürfnig befriebigt, wenn
er ben £fel gern fjat) ober bamit ©uppe ju fo<f>en (bag ^ctgt, bag 2Baffet
alg 93or|tufe für bag ©enuggut ©uppc bezaubern). £benfo wirb j. 95. ein

mufifatif* begabter junger SDtann, ber ftd) alg ©Treiber fein S3rot *er*

bienen mug unb tief unglücfliä) barüber ift, bag er feine mufifalifcgen ©aben
ni$t augbilben fann, etwa burdfj eine fletne <£rbf<$aft, bie \i)tn aufg fnappfte
ein merjäljrigcg ©tubtum an ber SOtufiEfd&ule ermögtid&t (wobei er aber nodji

meljr jungem mug alg bigfjerl) fefjr glü<flid>, ja gerabeju bem geben
jurütfgegeben werben; Diefer guwa<p fann ifjm gerabeju bte „®rone be§
Sebeng" bebeuten, trofcbem er von ben brtnglidfjen sftaljrunggbebürfniffen
gegenüber ben früheren no<f> etwag abljanbeln muf. MIU btefe Söeifpiele

feigen, bag b i e g u w ü <t) f e grbgeren Sftufcen fliften fönnen> alg
bte vorherigen 2iu fwenb ung e n, fofern man bamit ju neuen Siefs

erreidjuugen übergeben fann. — Dag ©leidje geigt ftd) im. ©ereile ber

(Sraeugunggmittel. Dag £ränfen beg (Sfelg im Salle beg Otetfenben fann
biefem feine ganje £abe retten; ein 2Balbgut, bag einen Keinen SBaäybefifct
unb mit SBaffer genügenb serforgt ift, fann trofcbem an 2Bert um ein Sftefjr*

fadjeg juneljmen, wenn ber 93adj plb^lidj $u etnem flögbaren gluffe wirb unb
babur* bag Jpolj ber entfernteren SÖalbgebiete beg ©uteg erft mi§bar gemalt
werben fanni Unb ganj allgemein gilt: üb er alt, wo bag Optimum
ber 2lufwenbungen nod) ni<Jt erretä)t tft, muffen bie $u*
wü<r)fe größeren Sftufcen jttften (f. oben ©. 66 ff.).

2Benn aber baß ©offenfe^e ©efeg fallt, fo fällt and) baß „@efe§
beö21uögleicf>ö ber ©tenjerträge" unb fällt ber ganje ©renjgebanfe*
£>enn nun fann bte ©röfje ber jeweils legten 9iu§ung nidfit me£r
auöfdjlaggebenb fein für ben SQ3^t btß gefamten »orratö, bte
©üter EÖnnen n\d)t nad) bem @ren}nu§en gefd^a^t
merben. SBenn bte Dlugungöret^e ber ©üter nid(>t jlettg abnimmt,

j+ 95* rit^t: 10, 9, 8, 7 auömac^t; fonbern ganj ünregetmäfig,
58. baß mb öon: 10, 9, 8, 12 jetgt (fallß berartige gro§en^

mäßige 3Tnfä§e überhaupt jutaffig waren), fo {jl tß Hat, ba% man
nad^ ber testen @ro|e (12) ntyt mtfyv rennen Eann.

2, ©te atomijitfc^e Dlatur ber SSebürfni^, 9KarFt* unb ?)rei^.

te^re. ©er begriff beö ©renjnugenö ent^äft jmar ein orgamfcf>eö

etement infofern in ficf>, afö.berSBert eineö ©ute^ t>om anbetn ntd^t

unabhängig ift, jebod^ würbe biefer ©eficfjtäpunft nid^t verwertet
SSKenger nimmt tnelme£r ttnen artomtömuö ber 35ebürfniffe (giete)

11*
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beö cfnjetnen ffitrtfcftafterö jum 2luägang$punEt imb tö£t bte SBtrt*

fcfyaft auö beffen einzelnen ©ctyägungen unb Jpanbhmgen jufam?
men gefegt werben* ©egen ifjn gilt fraget atleä, xvaß man gegen bte

£e|>rc fcom ordre naturel unb bte £e|>re t>om ©gennug etmt>enben

muß 1
* Unrtcfjttg tjl <wcf) ber

:"

otomtfttfc^e SSKörEtfecgrtff beö ^ufam*
mentreffentf ber SBirtf^after unb enbltcfj baö „©efeg ber ©tenj*

paare" felfcfi

Der tyretS fe§t ftd> ni<§t aus ben fubjeEtfoen SBertfääjungen ^injelner

jufammen unb er |lettt ftcj inSbefonberS rttdjt als ^©let^gcnnd&tSpreiS'^

baS ttjärie, nad> bem oben ©.159 angegebenen ©eifpiet, annföen 5 unb 6,

fejt, fonbern er müjjte fi$ (wenn fdjon eine Derartige ©tunblage angenommen
würbe) jnnföen 0 unb 1 fefffe^en. Denn bte SJertaufer unb bie.Käufer ftnb

feine atomilHfdje Sftaffe, fonbern gegliebert, b. fj. bie Käufer Ijaben bie

Jü^rung unb bie SSerfäufer in ber arbeitsteiligen öBirtjldjaft in ber 9?egel

eine ber 0 aujlcebenbe 9Bertf4ä^ung für i^re ©üter Ijaben. (2BaS folt ein

©ejtüT mit fernen spferben machen?) 2

3* Sertettung^e$t?e. ©en unrichtigen methobologtfcfjen nue tn*

^attltc^cn 2Mgcmg$pun!ten <entfprecf)en attcf) in ber Setietlungä*

le&re bte unrichtigen Srgebniffe.

SJlit bem begriffe beS ©renatoerteS (©offenf^eS ©efe{$) iffc au$ jener ber

;,©renapro bulltet tat" unb bamit bie Sofmleljre Ijtnfällig. —.Der
„@ef amttoe rt" ferner ift ein falf<$ gejteflteS Problem. Denn ein Vorrat
erhält toeber burdj ©ummierung ber einzelnen 9fiu£ungen (ber Teilmengen),

no$ bur<§ SfluItipttEattonen beS ©renanufcenS mit ber ©tücfaaljr beS Vorrates

feinen SBert, er erhält i§n Iebigftd) aus bem ^ö^eren ©anaen heraus, beffen

©Heb er t(L' Sfterte unb greife fö'nnen nic&t von unten $mauf (burd)

gufammenaäfjXung), fonbern nur von oben IjeraB, (bur$ 2htSgIteberung),

a£fo Tuorn jewetttg
. ijöljeren 2Üirtf$aftSganaen ^er,

.

jule^t ber 2Bete
unb 33oIEStt3trtf<§aft, erflärt toerben. — Die gurec^nung enblid) ift gtetdj?

fallig atomijKfcf» unb von unten hinauf »erfudjt tuorbeiv Dem 9SerIu|t?9Ser?

fahren SJtengerS i(t SÖtefer mit 9t&d>t entgegengetreten, aber feine eigene

Söfung läuft ^uleftt auf eine gett>öf)htt$e Softenrec$nung IjinauS, toie fie

äljnlid) in jeber $atEutation beS ©efdjäftSmanneS erf^etnt €ine Soften?

re^nung ift aber feine 2&erterftärung. 2tf>gefel)en bauon, überfielt SCßtefcrS.

©erfahren, bog ft<$ mit ber Stnberung einer einzige n U nBe*
fannten atte übrigen gIei<^faKS änbern* Seine ©röfe ift in

ber QBittfdt)aft atomifHfö gegeben/ aHe erraffen fi^ gegenfeitigl (Sine

Suredjnung fönnte ~ toenn man biefen tarnen fd^on beibehalten- rollt — nur

»on oBen herunter gef^e^en, bie etnaelnen ^©uögen7
' müffen als, ©lieber

eines ©an^en betrautet njerben. Dann aber gilt, roie id) an anberer ©teile

gezeigt ^abe, ni^t ber 93egriff eines werf^iebenen ^probuftben ^ei*

1 9SgL oben bei aueSnap unb ©mitlj (©. 58 ff*, 83, 85 f.), ferner .meinen

2Iuffa(j „Sigennuft77 im £anbtt)b"rterbu<*j ber ©taatsiuiffenf^aften, 4. SIufL

<8b. III. ©. 323.
.

2 (Sine ÄritiE ber ^reisformet S3öhmtfS5att)erfS in meinem Junbament § t9*



£)ie ältere beutf^e @ebrau<$§tt)ertfdjure unb bie @ren$nu£entel)re i65;

traget bet einzelnen teiftenben demente (ber te$nif<§ bleibt), fonbem jener

ber $(et<ftiot'4tt0ttit o&er äi)ui|iutletu — Serner «üfft jtmfdjen

„guredjnung" unb 9ftatftpreiöteljre bet @renjnu^er ein SHijj, ba bte leitete

auf bem pufammentreffen fubjeftioer ®ertf$ä£ungen beruht, bte erftere ba*

gegen bo<§ immer @efamtfjeiten (rDieSSortäte/SBetriebe) ^um ©egenftanbe $at
SBä'brenb bte 93erteilung$lel>re bet Älafftfer bur$ ben objeftisen Soften*

gebanEen (SIrbeitSgeljatt) eine <Stnl)eit erhielt, tann bie Sftengerfc^ute, inbenr

[je baS 93o(E$einEommen ati Aggregat »on €in$eleintommen auffaft, bte ftdj

bur$ 3"fÄtnmentreffen fubjeEtiser 2Bertfc|ä&ungen ergeben, jü gtei^er

Stn^ett ni$t getangen.

9Jttt_ bem ICtomiömuS unb 3nbimbuati$mu$ ber @tenihu£enrel)te fyätiQt

eS vor attem jufammen, baß fie ebenfo tüte ©rnttf) unb Sfticarbo bie SCette

unb <p.rei$reljre in bie 9Jtttte ber ^eorte ftetft. <£$ ift iljr fd)timmfter Sehtet,

bajj fie Eeine 2eiftungS(e^re ermögft<§t, iribem Ujr ber. «preis gegenüber ber

fieiftung baS primäre ift* 9cad) organiföer Sluffaffung tann a6er nie SPreiS

oor Seiftung gefjen, fonbern 2 e i ft u n g o o r <p r e t S,. $Denn bie fa<bltdje 2lu3*

gtieberung ber Rittet' für giete finb baS €rfte, SeiflungSgtöge ober 2Bert

unb «preis leiten fi$ erfl T)interbrein aus ber Stiftung unb tijrer ©fteberung

ober Verteilung ab*

—

' 2lu$ allen triefen ©rünben hat bie ©renjnugenlehre ju unftru^
baren ©Kernproblemen unb leerer ©ophifHE geführt 2)er ©rünber
ber ©d^ule, $arl Sttenger, hat benn auch an ber Fortführung femer

£e$re t>erjmeifelt unb lief) bem erfien 23anbe ber „©run&fäge"
(1871) feinen jmeiten mehr folgen, ja et gemattete mc^t einmal

einen 2(6bru<f beö erfien 25anbe3, ber fchon m ben 90er fahren
vergriffen mar- 9toch mistiger aber ift, ba| SÜienger mit ber
Jßetterbtlbung feiner Se^re burch t>* SBtefer unb
33ö£m nicht eintver jlanben mar, mie fqmohl bie münbliche

Efterlieferung in Sßien met&.mte auch fein Nachruf für Söhnt 2

unb mie enblich bie ^ufäfce ju ber nach feinem £obe herauögeEotn*

thenen % Stuft, Sßien .1923, bemdfen- Sfufjer einem (leinen per*

fönlichen ©chülerfrete in SBien gemamt Menget in Seutfchlanb

feinen Slnfjcmg* (3m englifchen ©prachgetriet mar eä ^auptfädbtic^

3et)onö, t>on bem bie ©chule ausging*) #eute fann bie ©chule im
beutfd)en Sprachgebiete faft afä erlofchen gelten, unb auch in

Sfaterifa ijl bie ^nftttutionelte ©chule" an ihre ©teile gefceten

({ unten © 17Ö)*

£ro#bem hat bie ©renanugenTehte ein rebßcheö SBerbienfi* Senn
fie mar eä, bie in einer $ät tJöiliger XheorieTofigleit afö einzige in

1 ©9t* „©tei<§njuf>ttgEett gegen ©renänu^en^ 3abrbü<^er für Sftationafc

öfon, 123. 33b» 95gL unten
2 ÄarT Stteng eräugen »; gSöhm^aroerf, ©onberabbrutf aus bem
mana^ b. faiferL SIL b. 2BV 3^9. 1915.. 2ßien> ©taatsbrueferet 1915.
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©eutfcfjlanb bte Üfierltefetmtg tf>eotett[cf)en Senfcnö aufregt

erhielt

Ser getefehfte 93erfaffer ber öfterretd^tf^cn ©d>ule, ber auc§ in ber aus?

länbifd^en 2Biffenf<$aft feljr Beamtet würbe, war Sugen ü. 95öf>m^95awert

(+1914).
L Sarfreflung. ©bJjm?93awerf fjebt Ijerüor, bafj e$ Bei ber ©<$ä£ung

ber ©üter riidjl&oj -auf-bie.4egenm4rttge/^fpnbecn au$ au^bik4njpnjj^_
^UiklJiy^-ÄnJommt. (£ö ift fogar btc MeijrfteTt ^SeT^uTer/'W'nm "'ben

3~wecf fyat, anbere ©üter jum ®e6rau<§ für bie gufunft fjer$ußet[en3

baö ßapitaf. Stefer £eif beS *olf$wirtf<f>aftlt<f>en ©üteSrfd&afceS ift bte

©efamtfjeit alfer 3toif<f;enprobuEte, bie auf ben einjelnen ©tufen beS

©ütererjeugungSüorgangeS jur <£ntftefjung Eommen. Samit ift baS jeweilige

Kapital einer 93otESwirtf<f)aft 2CuSbru<f ber „sprobuEtionSumwege", bie bei

ber Jpenjorbringung eingef<$(agen werben. 9)tan !ann SBaffer entweber mit
ber f)ofjlen J&anb* föopfen ober ben Umweg wäfjlen, eine SÖafferleitung ju

bauen, 9cajjrung unvermittelt öom SSaume bred^en ober auf bem Umwege
ber £anbwirtf<$aft gewinnen. SaS 33efc§reiten ber <£rjeugung§*
umwege fjat ben 93o ttetl, mit bem gleiten Stufwanb ein
größeres Ergebnis ju erzielen ober ein fotct>eS ©ut, ba$ ofjne ben

Umweg überhaupt ni<$t juftanbe gcEommen wäre. ber ^c^rergiebig^

feit ber tyrobuftionSumwege.")

SeTiBTt f e'tnBÄd'pitaJS ift ©orwegnafimebeS 2öerteS ber erwarteten

J^ter^rini^
*ßgfte^(^Saltt«l^m8 (inbem er an eine ©emerfung Beugers, bie aber in

ber 2. Stuft, ber „©runbfäje" geftrid&en ift, anEnüpft) ein, auf bem er feine

pinSerftärung aufbaut: gegenwärtige ©üter Ijaben ben f) öderen
f ubjeEt.it) en ?Öert unb folg tief) au<$ einen fj ö f) eren $ re tS

,
als sü fünftige. SieS bewirten brei ©rünbe: Sie. ^naj^ß^Jy^Mitttt

^ inj>er ©egenwjxt^ aü§ welkem £itet ben gegenwärttgeT Wutern flctS ein

®orju3^6bT1^ftigen eingeräumt wirb, unb wegljalb au<§ auf bem SDtarEt

baS Slngebot an ©egenwartSgütem fiet§ hinter ber 9cad)frage jurüffMeibk

ferner ^Mcrcgcrmäßige Unterfc|ä|ung beSJünjtigen, jgebarfeS. Unb enbliä)

ein te^nt^er^tunb:Hffi^tfo er#em§|1§n^^ .
bei

^ benen^leWaüljeWrU^
5 M^etryeMnMM über gegenwärtige

:©üter gewinnt baburc§ erfjöljte öebeutung, bafj nur jener bie Umwege ju be=

fc&reiten »ermag, ber fd>on jefct über genügenb ©üter (©egenwartggüter)

Verfügt, künftige ©üter, bie bafür natürfid) nichts beitragen fönnen,

müffen jurüdEjte^en.

9Son biefen brei SSewcggrünben, gegenwärtige ©üter fjbljer ju fd^ä^en als

Eünftige, wirft nun balb ber eine, balb ber anbere. Saraus folgt, bag bie

gegenwärtigen ©üter einen fyfytxtn ^)rei§ erlangen als bie Eünftigen, unb bie

©^annung^.bje fp ent^t, baS Slufgetb auf bie ©egenwart^gütcr, ifl. ber

ÄapfraXstnX7
"SGB'e't je§t fcr)on ©üter jur Verfügung fiellt,

'!r* c
* ssia — teata r

- . -
; ,

:

i ^0fiti»e ^eorie be$ Kapitals, 1. Stuft. 1889 in 1 95b., 3. StufL 19.0^

bi^ 1912 in 2.S3änben. 4. 2C. 9*eubru<f, Jena 1921... . ...
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erhält an SuEunftSgütetn ni<$t nur baS ©leid&e, fonbetn
nod& ein Stftehr, ben ginS, baf ür aurücf.

Sfto finben bic Umfäfce jwifchen ©egenwartS* unb gufunftSgütetn ftatt?

Da tft nun wefentlid^, bag bte Unternehmet in ihren ©etbEapttalien über

©enuggüter »erfügen unb baljer bem Arbeiter als Sohn, bem @runbBefi£er als

«Pacht unb bem SHofjftoffc unb 9ftaf<hinenlieferanten als Kaufpreis jene^

©enuggütet üBetweifen, bie fie jut SeBenSftijtuna. nötig haBen. Der 00
wirtfthaftlidje JperworbrtngungSgang ifturiauSgefefctmit\
£aufdjaften »erBunben, bie jwif<hen ©enufj* unb <£rjeu* i

gungS's, b. ©egenw.rtrtSs unb gufunftS gutem »orgenom* \

menwetben. ©er^Ungrge^mec bietet ©e^^arefgtit ;

juerroerbejL^- baffer tvTfiiM

JwU^^ Der ßa^ältfl tfr ein #änbler, f
bet ©egenwartSware feit fyat, ber SlrBeiter ein Sp'&xfoUx, ber gufunftswate *

feil hat.

2Btc in ber €rjeugung fo im Darlehen. ^f&au^s nn^ ^^Ö^ilt*
< batlehen Begtejen , aus einem. Jtauf.dk,,d£dS öffläj&ger^
^tfH^^'e t

*

• n J

f

n'ff'"

p

a ^t« ober mfet a r 1 1
g e

n
"je 1 t w e tugen

fiBetlaf Jung öetttetBatet@ütet,wie bic h«Eömmlt<he Stuffaffung

will Unb wie bort jjer JUnf.-,£fö (Jk^^ entfielt ^ier ber

^aTteBn^lii^ — Der Unternehmer Btetet^wie gefajt^^genwatt^™^ * -

wäre, mit ber er gufunftSguter
—

'

;

'#rWfSfraft, ^afa^men ufw. — Eauft.

Diefe guEunftSgüter ftnb aber nur fo ütel wert, als bie fünftigen ©entiggütetf,

bie üon ihnen erwartet werben, j e % t wert ftnb* Ergeben j. 33. bie €rjeugungS*

mittel eines lanbwittfehaftlichen feettteBeS in einem %af)x 100 Rentner ©e^
treibe, fo ift ber 2Bert.gleu§ biefen nä<hftjäf>rigen gentnetn, aber eBenfo

wie biefe legieren felBfl nur 95 gentnet gegenwärtigen ©etreibeS in

tljtem 9£erte gleiten, fo haben auch jene ^Betriebsmittel nur Ben SBert 95»

SBährenb beS Jortf^rettenS ber (Erzeugung reift aber bie guEunftSwate fchritt*

weife jur ©egenwartSware aus unb wächft fo fdjlte jjtic| in tljren SSollwert

hinein. Diefer^uwachSi jt be rJ£a£'iJUiflAÄiAUL(Sia?2* 2>a§ dUi<5*

tegletchettr^ftS'iifei^^ »on ©cgenwartS* gum^ufunftegut-
finbet aud) Beim ßrebit flatt. Jfrunbert gegenwärtige ©ulben wacBfcn in

105 nä<h|tjährige ^tnetiu Die 5 ©ulben 3inS finb bet ergän&enbe £eit beS

in fünfttgen ©ütetn Bemeffenen Steifes ber gegenwärtigen. 3£*>c öon ginS

ift baS Slufgetb, welches auf baS ©egenwartSgutgejahtt wetbeh mu§.
3Jie $öf)t beS ginfeS unterliegt bann (auf bte SSegrünbung fann hier^

nid^t eingegangen werben) folgenbem ©efe$: Der £HnS wirb um fo|

5 ö h e r fr e B e n / i e f l e t n e r b e r © e n u f g ü t e r ü 0 r r a t e i n e r ^ 0 1 E S *|

wtrtfdjaft ifl (was nämli$ nur furge, unergieBige 5ptob»!tionSumwege^

ermöglt^O/ unb je ^ e r ba^er bie 5Ji eljrerttägnif fe finb,
bte \xä) an eine 95 er länge rung ber Umwege anlnüp fem Üm^
geiefat wirb ber 3inS niebriger flehen, wenn ber reiche ©enufgüterootrat

lange Umwege ermbglidjt, fo baf nod^ weitere Verlängerungen bie SSKtty*

erträgniffe weniger fteigern. Äurj gefagt: Die Jpö*f)e beS Stnfcg ^ängt 00m
,,9ftel)rertragmS ber legten ^ProbuEtionSverlängerung^ b* i. oon bet ©ren^
"ftöbuftt^tä|^^:^örtats^aB^
"Mr^e^rertr ©inn hat, f. oBen <&. 1030

IL Sur Beurteilung. Die ginStheoriem Die geiftooll bur<hs

geführte SinStheorte Söhm^awerES f>at ben ©tufenBau -ber gufunftS* unb
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©egenwartggüter^um erflenmal pranmägig burc^forfd)t Darin liegt tfjr öBert
2tber ber ©runbgebanEe: bag bie guEunftggüter in iljrem SBerte fjinter ben
©egenwartggütern juriuEblciben, ifl ni<t)t richtig. D>enn bic nötige UBitfe
fc§aftSrecr)nung pcftt SufwnftSgütcr genau na$ bcr öoraugfidjtüaxn 9Scr=

wenbungSbebürftigfeit ein. Die richtige wirtfdjafttidje iHe<$nung weig au4,
bag bic guEunftggüter ebenfo Enapp fein werben wie bie ©egenwartggütcr
(man benle an beri Überfrag beg SBauern, wenn er bie (Srnte in ©aats
gut, (Sigengut unb 93erEaufSgut [Reibet, äfjfnlid) beS Fabrikanten, ber JpauS*
frau) es liegt'alfo fdjon im Söegriff beS 2öirtfcf)aftSp t a n e g ,.gulunf»*
güter nicr)t ju unterfahren l Die njtrfft^c Unterredung ber gutunft finbet
fiä) nur beim f er) le ä) t e n ÖBirt — beim £ei$tfinnigen, beim 93erfdjwenber.— Sine zweite ©ä>wierigEeit ifl bie, bag ber ©runbgebanEe ber Unter«
fdjä£ung beS

. guEünftSgU'teS nur beim giriS für 93erbrau<§§barte&en (bei
reellen @egenwartS=@enuggüter gegen gufunftg=@enuggüter gegeben werben)
ausreißen Eönnte; beim ging für SprobuEtiögüter aber wirb, wenn man genau
fjmfiefjt, gar Eein ©egenwartSgut (= ©enuggut), fonbern nur ein guEunftg*
gut (nämttdj ein unreif es ©egenwartggut, JB. 9Jtaf(r)inen) getieften —
baä alfo felber unterfcr)ä$t werben müfte, gana befonberg bann, wenn es wie*
ber ferne ©enuggüter, fonbern (j. 93. in einer 9Kaf<r)inenfabTtE) wieber nur
guEunftggüter erzeugt! Qn ben „bret ©rünben" —

f. oben @. 166 — ftnb
reife ©egenwartSgüter unb unreife ©egenwartggüter, . b. I 'guEunftggüter,

^bur^einanber gemifdjt.)

£te mirfjttfjftctt ginStäcoricit, auger ber %totfieorte, finb: bie

S££S£äSi>SS^^ ^HlHQ^Äc^!|^l

*

c Heöen^er^robufitüität nodj
emr°t^m)uhg ($pad)t) annimmt' (JT^r^enger), bie Sfogbe-utunggrljeorie
OTaryeng, bie ben ging als eine $orm beg 9fte(jrwerteS crTfrt^unb^Bt^SIC
Egnifcfre £ftmje" :©cfrumpetevgr bie ging unb Untcrnefjmergewinn aug bem
Wtrtf$aftri(§en^ortf($ritte erElärt Die sprobuEtimtätgtcfjre ifl: am meiflen.
verbreitet unb

.
würbe unter ben ®taffiEern am tieffiten bur<$ £fjünen aug*

gebirbet 3(jr ©runbgebanEe ifl, baß bie mit Kapital unterste Arbeit
eine grögere Spenge »on erjeugniffen er^ielt.^ 58* bie 3agb mit Spfeit
unb «Sogen mefjr a(g jene ofjne ÖBaffen). ». 23öf)m wenbet nun bagegen ein:
©o werbe wofjt bie ftoffltd^e 9#efjreTa.iebigEeit beg $apitatgcbrau<fje$
erEtärt; aber ni<Jjt bie Ete^rerjeugung üon üBerten, ni<$t aucr) ber 9ttel)rwert
.ber |rgebniffe, in weldjem allein ber ging enthalten ifl. SBarum ifl benn

*£?
§
t
^ita^ücE ni^t fo viel wert, alg bag erwartete ^raeugntg fetbjl? fragt

' ^ na^ ^cr ©w^n^enflSeotte bag ^apitar ober ®oftengut feinen
fpert üon ben Srü<r)ten- empfängt (f* oben 159); warum benn weniger,

f fo
bag bag Sfapitalp robuEt ^ö^eren SBert ^at unb mithin ein ging entfielt?
Diefer €inwanb ifl beSwegen ^nfänig, weir «OTengerg ^oftenbegriff, bcr

bte - ^oflen ati ferbflänbifleg etement. gar ni^t me&r gerten lagt, fetber
unnötig .tfl. Soffen fotfen biefe fragen ^tcr ntc^t weiter »erfolgt wer*
ben* £)er gweef ünferer Darfleltung Eonnte nur fein, bie neuere €ntwtd£
lung ber SBegriffe üorjufiü)reiu

5* S)te mafytm&txföe ©djule

Die mat^ematif^c ©^ute ifl mit bcr ©renanu&enfdjulc ni<^t einerlei,
jr abet.enß »erwanbt «Dlan^e ©renänufeente^rer 6aben

:
eine mai^ematif^c



€inige neue« Stiftungen 169

SBefjanblung tfjreS ©egenftanbeS »erfuä)t SlfS jm<§tigfte 93ertreter ber m a *

tjjematifäjen <5ä) ufe finb ju nennen: ber ©egrünber gournot (1801
big 1877, Recherches sur les principes mathematiques de la theorie

des richesseSj 1838, btfd), », ©d)amS, mit (Einleitung unb Sfnmerfungen,

2Bien, 1926); ©offen (1810—1858, (Sntnwftung ber ©efefce be$

merifojliäjen «BerfeljrS, 1854), 3e»on§ unb SB alt a 8 (in ben 157
genannten ©äjriften); SaunJjart (SJtätJjematifcrye ©egrünbung ber

$$o{t$toUtfötft&U1)xt, 1885); 2tufpifc unb Sieben (tlnterfu^ungen

über bie SDjeorie beS ^reifes, Seidig 1889), ©djumpeter (SBefen
unb £auptinijalt ber tfjeoretifä)«n SttationatoEonomie, . Seiyjig 1908),
tyareto, 93arone, 3 1 » t n 9 §i\1)tx (Mathematical Investigations in

the Theory of Value and Prices, New Häven, Yale University Press,

1925), —
2)ie matljematifäje ©er)ute Ijat bas 93erbien|r, ben oben (©. 40 u. b\)

erftärten ©egenfafc von roirtferjaftttajem 93cfjarrung5juftanb ober >,<5tatiE"

unb ?8eränberung$f(uf[ ober „StynamiE" na$brü<Elia)er Ijerttorgel)o6en ju

(jaben afö bieg bisher gefct)aJ) K £>a e$ eine »oHEommen beljarrenbe SBirtfd&aft

nict)t gibt, i(t bamit nur eine met(jobifd)e £ilfSanna(jme gegeben, bie nüjjtiä)

ift, aber auet) ju ge^ern »erteilet fyat %m übrigen ift baS martjematifa^e

«Öerfatyren unfruchtbar unb »ermag nur bie mit anberen 93erfaf)reh ge*

bonnenen SrEenntniffe in anfcr)aulicr)er unb ftrenger $orm barjujtetten, 3ftr

Örunbfe^er ifl bie Stnnatyme, bag bie ©röfjen einjeln für ftä)
»er änberticr) wären, £>aS ift in einem finnöolten ©anjen, ber SÖirfe

fäjaft, nift ber Satt, too ü6erbieS bie ©röfjen ni$t urfprüngUä),
fonbern nur abgeleitet finb, — Sögt, ®,$aigt, ©anjijeit unb Sal&l, Jena 1926,

<3, 110, 95 ff, (2£mt>enbung ber 9ttat|jematiE in ber Söiologie),

XIL £>ie gegenwärtige ®olUwivtföaftÜtfyt

Sjftt eine gottbilbung bet neueren gefc^td^tltc^en @d)ule ©djmol*
Um bie tecxKjltfc^?&ef($ret6enbe Utfityntt werben, bie

gmar auf ä^nli^enSSetfä^rungögnjttbfagen beruht nne bie gefcftfdfjts

licf)e @d)u(e, aber meljr bet ©egenroart unb tyten ttnttfdfjaftspöfc

tifefren ^roölemen jugemanbt tft SSon früheren gorfetyetn fann

©cfjäfflte (f 1904, Sau unb £eben beö fojjalen Äörperö, 2. Stuft

1 Sögt, barüber inSbefonbere 3. SB. (Slarf, Distribution of "Wealth, Sftew

§oxt 1900; im beutföen ©djrifttum baS angef, 2BerE (£?(r)umpeterg,
beffen ©runbformern auf SßalraS jurüefgejen,
* SSgf, basu ©atin, 2)te beutfd)e »oIf§n>irtfcr)aftttä)e X^eorie im 20. 3a§r*
Ijunbert, ^toeij, Stfd)r. f, ©tatiftif, 1921; ©u ränp.i^Unger , ©e^
fd)id)te ber ©olESnnrtföaftSlefjre im 1* Giertet be§ 20» 3af>r(juribert3. Jena,
1926,

A. (Einige neuere Stiftungen
2

1. Sie treattfit f d^*bef tfyttibtitbt Stiftung
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1896) unb 2etfö (f 1914, Soffömtttf^aftöle^re, 2.2tufl. 1915)
^terfrer gejagt merben; t>on neueren nennen nur in alp£abettfcf)er

£>rbnung: JperJner 1
;

g)a^on» 2
; 3* 9)efc£

3 S. J.; @c£u;
machet 'SCbolf 3Seber 5

; SBtcbcnfcIb 6
;
3m(et)tnecfe@fiben*

$orfU, ber aud) afö $Q>eoretiJer ^ersortrat.

3n,2tmertfa tfi fett bem Ärtegc tn ben Greifen bet jüngeren gor*

fcf?er bte ©rensnugenfc^ule öerfctynmnben unb bte „Snfit tut to*

nelle ©cfyule" an i£re ©telfe getreten 8
* £>k neue ©d)ute, ent=

taufet bur$ baö SSetfagen be$ SJteurtcarboantömuö jeber %it fett

^riegöaiiäbrud), nufl c^nltcfy ber älteren gefc$t<#tltcf?en ©djute

Seutfcfjlanbö (3?ofcl)er unb Ämeö) jn>ar bte Serbtnbung tritt

ber fcfceorte ntcfyt aufgeben, fudjt aber ben ©djroerpunft im ©tu*
iuurn ber „Snjlftutionen", fonrie „be$ menf^Kc^en SSetragenö"

(aKottWtonöt^eorte) unb fommt baburd) &u gef$i$tltdfren, ffcatfftf*

fcfym unb pfpcfjologtfc^en »erfahren* toixb bte @$uffal#
frage btef-er ©dfjule ebenfo fein n>te e$ bte ber betben gefcfyt$tltcfyen

©djulen in ©eutfeftfanb war, bte SSerbtnbung mit ber beerte auf?

recfjt au ermatten unb ntcf)t im ^ofttfefömuö ju üerftnfen.

2* £>te er? enntntötfceor ettf #e ©ruppe

Stnxt fett ber 3a$rf)unberttpenbe entflanb naef) unb na$ ein

met^oboIogtfcfjeS Schrifttum, in n>elcf)em man mit geläuterten

aSettefögrünbejt ben alten SSerfa^renjlrett SKenger—<£>d)mcdht
ttetterjufüftren befirebt tfi, unb bte p£tlo[op|)tfdfjen töte gefetlfc$aft&

ttuffenfc£aftltc$en ©runblagen ber &i>iföttnrtf$aft$fe5re ju t>er*

1 Arbeiterfrage, 8. 2lufL «Berlin 1923* —
? Herausgeber ber ^Beiträge juc 2efjre »on ben Unternehmungen, 3ena 1925.
3 Sejjrbud) ber Ütatümatofonomie, 5 95bev greiburg 1904—25. Spefcr), ein

©djüter 2lb. 3&agher$, null einen „©oltbartSmuS" als Vermittlung
jnnföen 3ttbfoibualiSmu3 unb (Sozialismus begrünben, bleibt aber in SÖaJjr*

fjett tn t)en tra$enben ©nftembegriffen tnbiMbuali|ttf<§. C£r Eennt nur bie

Efafftfdje unb bte fojtati(Kfd)e Se^re, aber roeber bte romantij'dje nod) bte

fdJolafKfdj'e. ^- ©lei^roofjl i(t-fetn Sefjrbud) ba3 ümfaffenbjte tn beutföer
©pra^e.

.

4 2Bettmirtfd>aftIi^e ©tubten 1911 vu a.

* ffiampf.j»tf<$en Kapital unb Arbeit, 4* Sluffc 192V
6 £)a$ «PerfönH(§e im mobernen Unternehmertum, Seidig 1911* 2. 21. 1920*
7 2lrtiEel SofjntJjeorie unb SüJjnpotittf fh.& 2k, 4. STufL, 3ena 1923.

.

8 Vgl. Ol. <S..£ugrc.ell,The Trend of Ecoaomics, «ftem 2)or! 1924:.—
ein ©ammelroert mit Arielen ^Beiträgen jüngerer ameriEariifd&er @elefjrter.

Sögl. baju bteJBefpredjung. tion Slltph 2(. 3)j)u n.g in Xke Quarterly .Journal
of Economics XXXIX (1925).
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tiefen fucf)t. >3u tyt geböten u. a. Stubolf @ tammler, SBitte

fc^aft unb Stecht (Läuft 1896, 6.21. 1923), $Rat 2Beber (»r*

c$fo f. ©ojiafo. 1902 ffv 1920), i>. © 0 1 1 1 (ebenba 1906 f*), 2t n

*

breaS SSotgt Oerfc$. 2luffä§e ub.„3tf^f.@oaiain)/
/

,1906ffv
£ecf>nif#e ÖEonomtE 1911), 511 f teb Slmonn (Sfcjeft u- ©tunb*
Begriffe, Sßten 1911, feine wichtigen Eritifdfjen Slrbeiten im
„Birgte für ©ojfetotffenfd^afi" unb.julegt bie „©runbjüge- bet

Soltoo^lfanböleljre", Sena, 1926), 2B e r n e r © 0m b a r t ; Sie
Srbmmg be$ 2Birtfcf)aft$lebenö, 1925* Sn biefem SSucfye nribmet

©ombatt ben 2Btrtfc^aftöft)flemen auSgreifenbe Unter*

fucfnmgen. Sßeitereö f* 0, @. 147; <£ Ulenburg ; ÄatfSi^I
(3^eorettfcf>e 9tatiönalc>Eonomte, 1, 85bv 1916, 2. "SU 1923.
2. S3b. 1924) ?

3. 2>ie neuliberale Stiftung

Sag e$ eine neultberale Stiftung überhaupt nodf> gibt, trübem
fief? alle ©etyulen Sticarboö t^eoretifcf) alä unfruchtbar erliefen, ja

bag fie ueuerbingä eine be^errfc^enbe (Stellung erlangt, ift ber

beutlic^fie SSeraefö bafur, ba§ unfere 2Biffenfcf)aft noc$ bie (Sprache

bes 18. 3aMunbert$ fprtd)t.

211$ gü^rer ber neultberalen ©cfyule (augerfrxlb ber ©renjnugem
le^re, bte gleichfalls neuliberal ifi) ifi ju nennen: ©er ©etyroebe

©ujita&ßaffel 1
, beffen 2el)rbud) im 3te'cf)e großen ©nfluflge*

töcmit unb ber ot)ne SBerttfteorie fcon bem „jfnappfteteprinjipe"

auä auf mat^emattfcfjem SBege bie $pretebilbung forote bie SSertefc

lung ju erElären unternimmt Sie Saffelifctyen ©leic^ungen t>er*

mittein aber Eeine (frfenntnte, fonbern brüefen nur jenen allgemein

nen^ufammenfjang attrifc^en Angebot unb 9la$frage einerseits unb
bem greife anbererfeitö auö, ber fcfjon borauägefeftf mfrb. JMefe

©leic^ungen ftnb Tautologien. -- 9leuerbingö trat (Siegfried
SSubge? betrugt als 9leurtcarboaner auf* 216er auefy grauj
ö p p e tt^ tim e r $ „liberaler Sozialismus" gehört im ©runbe t)fer*

$er 3
. 93on früheren: Stbo'lf SBagner (f. oben @. 148) unb

#einr. Siegel 4
. — ^ttiefpalttg erfd&eint 211fr* SlmonnS

(Stellung ju Sticarbo. SinerfeitS trat er als fein fc^ärffter Äritifer

1 £ljeotettfd)e ©ojialöfonotnte, \. Stuft. X9X8, 3. 2fufl. 1923.
2 ©runbjüge ber tljeoret. ^attonalöfonomte, 1925.
s $$$1 stmonnS tvitif über Dppenfjetmer in „gtfd&r. f. atorf6tt>trtfd&,, S8b.

V, (1925). ' . !
-

4 £faörettf$e (Sojtatöfonomtf, 1895.



172 JDtc cjegettttatttge $otE§nnrtf<§aft§teljre

0

auf 1
/ anfeererfettä forbert er bennod) 3tüdEEef)r ju Sticarbo. Btefe

jttriefadje Haltung tft barauä au üerfUfjen, tag 21* für bte „aolfö?
nrirtfcfyaftlicfje" (0an$ettKd)e) ^Betrachtung Sticarbo ablefjnt, für
bte „rotrifcfaftlt^e" (tttbfotbualtjlt'f<$e) bagegen ntd)t. 3n femer

„$olE$mo£lftanbölel)te" (1926) will 2L bte alte formale SCaufcfc

tfjeorie nodf> retten unb neben bte umt>erfalijltfdf)e £e$re be$

fammen&ang^ t>o.n SBtttel unb ^mecE ftellen.

4. Sie unioerfalijltf cf?e ®olE$mirtfd()äf tsteljre.

,

a) Die t>om SSerfaffer btefeä 33ucf)e$ entttricEelte £efjre gel;t bat>on

au$A baß auerjl Me fojtologtf^en ©runblagen b«r $olE$nnrtfcf)aft^

lef)re geftdfjert werben muffen. SMefe ftnb oben in bem 2l6f$ttttte

„Snbtütbualtämuä — Untrer faltämuä" Eurj bargeiegt

morben (f.@.23 ff0-—2)a$ £ef)rftücE beö Ünfoerfaltemuä, nrie e$

ber äkrfaffer jum erflen 3Me entoidEcIte, metp aufjerbem auf jene

pIHlofoptytfdfKn ©runblagen gurüdE, bte in ber ibealtjlie

fc^en .^tlofop^ie befd)loffen liegen unb in beö »erfafferä „ßate*

gorienleftre" tyte eigene g;orm fanben.
b) $lad) ber ganj^ettltc^en ober unfoetfaltfltfd&en Sluffaffung tjl

„SBirtfcfjaft" objeEtfo (md)t fubjeEtfo) gefaßt ein (Stäube son
Mitteln für ^ t ele; unb bemgemäß ftnb alle ©trtfcf)aftöerfd)efc

nungen tf)rer 9ktur nad) Setjlungen ber SOltttel für gtele. £er
©runb unb S3oben ifl SBtrtfc^aftöbejlanbteil, fofern er für <£rrefe

df)ung ber ptele etn>a$ leiflet, ©ebäube, SKafdjtnen, SRo^ftoffe b.eS*

gleichen, fofern fie letjien, unb bte mettfd)lt$en 4)anblungen (bie

älrbett) ebenfo, fofern fie letjien. £)te Setjlungen jerfallen in

unmittelbare Seifiungen, bte jum ©enufj führen, mittelbare Sei*

jlungen (Kapital) unb Setjlungen t>on SKtttelbarEeit leeren ©rabes
(Kapital er et Orbnung, 95etfptel: ein #anbetet>ettrag>

ber für jeben ©efdOäftömann, melier mit bem Sluälanbe ©efdjäfte
macf)t, ein 2Btrtfd&af«mittel tjl). - ©er Segriff ber Seijlung barf
aber mdf)t tec^nif^Eaufal gefaßt merben^fonbern ift nadf) ber .jiel*

erretd)enben ©genfcf)aft unb nad) ber ©liebftaftigEett ber Stiftung,

b. fr ate ©truEturbegrtff, ju faffen. Sie Seiflung tp jletö „©lieb",
unb bamit ift über tyr em „©anäes", ein ©lieberbau. ®er ©anafjett

aller gtele jletyt gegenüber bte ©mtj^ett ober ber „©Iteberbau" t>on

Stiftungen. — Sqburcfr ttitt ju bem 95egrtff ber Stiftung ber 23e*

1 9ttcarbo als gSegrünbcr ber tf)eorettf<§en OcattonaWfonomtc* 3^na 1924.
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griff ber 21 u g 1 i c b c r u n 9 $;o r b n u n 9 ber tturtfcfjaftlictyen ©anj?
Rettert afö jroeiter tragenber ©runbbegriff {nnju* Sie 2tu$gliebes

rungäorbnu'ng ifl burd) bie £ ei {ganzen unb bie ©tufen ge?

Eennaeidjnet Sie JBorreife (befle^enb auö grfinbung unb Sc^rc);

fcie £ert>orbringungöreife (jerfatlenb in ©toffreife, Srtäreife,

SflarEireife unb ©enufjreife); bie ©emeinfamEeitöreife (Kapital

£öfcerer örbnung) finb bie „fteilganaen" aller SBirtf^aft; 2Befc

tt>irtfcf)aft, »olESrairtfcfaft, bie Untergängen ber ajolEärcirt*

f^aften bis £erab ju SSetrieb unb #au^aft fmb i^re „Stufend
3nner^alb ber Xetlganjen unb ©tufen befielen SSer^ättntffe be$

^rimateä ober SorrangeS (afe SSeifpiel t$C obige ©% roie: „@e*
famtbitanj tft t>or einjelbilanj" ©17, //£ct^Eapttal xft t?or £r*

aeugungöEapttal" ©3t)* :— Sitte tiefe begriffe, für bereu nähere

erflärung icf) auf meine 2BerEe freroeifen muß, waren bi^er um
beEännt ©ie fcfyaffen jutn etjlenSDiale eine ©runblage für' bie

nidjt^atuOTiffenfc^aftlic^e Betrachtung b*r $olE$rmrtf$aft, fie er*

möglichen jum erften SWale -eine ©nftc|t in bie gcrmenmelt wie in

bie Snnertic^Eeit, in ben 58au unb ba$ Sebeh ber ffiirtfd)aft jeber

gef$icf)tlicf)en 3eft. .

©iefe Setflunflötc^re, bie tiadj) ber ^erEommli^enSeseicfc
nimg .am elften „^robuEtionSlefrte" genannt werben tonnte,i fat
im älufbaü beö ©pjlemö ben S3orrang unb eö gilt ber gturiblegenbe

©a|: „Seiftung ifi &or 9)rete", bal;er aud) „Seiftungälefjre ifl bor

^retetefjte"- „spwte" ifl nur ber StuöbrucE ber ©lieb er ung ber

Seiftungen: Die greife haften ben ©ütern na$ SKäggabe ber @tie<

betung ber Stiftungen ant SKit biefem SSorrange ber Seiflungiflbe^

©pjlemgebanEe ©mitfcenö unb 3ttcarboö erp ganj überttntnb«n (t>gfc

oben © 58 ffv 165). — 2>er Jjpaupfgrunbfag für bie 2Bert* unb
9)refebilbung ifl nunmehr, töte bie genaue Unterfueftung ergab, ntc^t

ber ©renjnugen, trogbem Seiften im roetteflen ©inne mit Stufen im
foeitepen ©t'nne aufammenfältt; fonbern bie © eic^ tpic^ tigEitt
ober ätqutppltcnj* Senn ber ^reiö Eommt n\ä)t burcf> Sufammw
treffen fübJeEttw SBertfTagungen auf bem STCarEte, nod> buref)

^ufammentreffen t>on Angebot unb 9lac$frage jujianbe (»ötjm*
aSctrberf; €affel) fonbern burc§ bie relativen ©rögenüer^ältniffe im
©lieberbau ber SÖirtfdjaft, beren SluöbrucE na$ bem ©nmbfage
bet@teid)roicf)tigEeit er ifl (t>g£©*46,t65; gm$ter9)rete ©+ a56)*

.., 3n metfjo.bofogifd&et Jptnft^t ifi bur<$ Mefe £eljt6egriffe bie ganjtyett*
It^e .obe'r. uniVe.t JalvfHf^e ©etradjtüna burdjgefüljtt unb bie ato*

mtliif^ttibtöibuaüflif^e bet fog« ÄCafftter unb bet ©renjnufclet öoHjlänbtg
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verlaffen. $etf)ä(tnigmä§ige.©e(bftänbig!eit unb 3nbtütbuatttät beg einzelnen

2Öirtf(§afterg wirb nid^t geläugnet, aber bie erfte Otealität liegt im ftctS

vorgegebenen ©anjen ber 2Btrtfd)aft. ((£inglieberungS$runb gegen (£tgen*

nufc", oben ©. 61 f.).
— £ro$bem bag 9teid> ber Littel eigene' ©efe^e

(©efefce ber finnvotten gan^eitlid^en ©tieberung, ntd&t ber me$ahifa)en

.

ßaufatität!) fjat, fo iffc tiefe £fjeorie bod& Eetne ab jVvaft*t f o Heren be
wie jene 9Ricarbog unb 9ftenger$, weif fte ni$t vom „Motive" ber <£in*

jelnen imb überhaupt nid?t som (Subjektiven auggeljt, fonbern vom jeweilg

auggegtieberten ob je Mitten ©anjen ber 25irtfd)aft; unb fie tft au<$ teine

ungef<|i<§tlic§e, weil in bem ©lieberbau ber bittet bie giete wieber ent-

arten finb, in btefen ptete naber bie ganje (eben b ige gülle
ber gef <§t<$tltd&en .©efeltfdj df t jur ©ettung Eommt.

gür alles tfcäljere verseife iä) auf meine ©Triften, bie am beflen in

folgenber 9fteiljenfotge getefen werben: „93om ©eifte ber 9Sotfgwirtf$aftgs

lefyxt", 3ena 1919 (jefet atg Sfnljang jur 3. Sfuftage beg „gunbamenteg"
abgebrüht); ^Stote unb Tebenbige SBiffenföaft", 2. Stuft. 3ena 1925 (barattS

juerft btc jweite unb britte Sfbljanbfung); bann erfV ftubiere man bag
„^unbament", 3. Stuft. %tna 1923, — darüber fynatö bietet meine
„®ategortenteijre" Qena 1924) bie met^obologifd&e, meine „©efettföaftg*
lebre" (Seidig 1923, 2. Stuft.) bie foaiologiföe, mein „^aljrer (Staat"

(2. Stuft., Seipjtg 1923) bie |laatSwiffenfd)aftlid)e ©runbtegung. — 3M<j

Bänbe ber (Sammlung v^erbftamme" über Slbam Mütter, gtanj Baaberunb
£Ijomag (Bb. 1, 14 unb 8) bieten ben weiteren Sfugbticf auf bie 23erbinbung
mit ber SÖirtfd&aftg* unb ©efeltföaftSlefjre ber SSorjeit. £>te „£>eutfd)en Bei-

träge jur 2Birtf$aftg* unb @efellf(f)aftglefjre", bie id> gemeinfam mit
v. Below, Daring SDorn, Jp. greper, griebrtd) Senj unb
€. £ufaS tjerauggebe x

, wotten ber ^injetforfd&ung im nid&Mnbivtbualifttfdjen

(Sinne btenen.

.

€rnfte (gtttbfatt.be gegen meine £eljre ftnb mir bigljer ni$t befannt
geworben, Sfber auf unwürbige, wenn nid&t patJjotogifd)e Sfngriffe, bie

an meinen ^einbegriffen volt|tänbig vorbeireben, wie Jene beg Jperrn Sief*

mann unb auc| beg Jfrerrn (Sanber einjugefjen — baju werbe id) mid) nid)t

^ergeben. Siefmänn: begriff fo wenig von meiner Seljre, baf er fogar ben
<Sa§ „bag ©anje ift vor bem £eil" atg Unfinn Ijinfteltt. 2)amit ftettt er

midf) aber mit Sfriftoteteg in eine SKeilje, von bem biefer (Sa| flammt; $u*

gleich beweift er feine votfEommene Unfä^igfett, ben Begriff ber @anj*
t)eit met^obotogifd^. wie feinem aötrftiä^fett^ge^atte nadf) aud^ nur im ent^

fernteften ju faffen/S)aburd^ mu§te i^m aud^ mein Begriff be$ Saufd^eg,
ber Seiftüng, ber SfuggtieberungSorbnung, be§ ^eitgangen uff ein Bud& mit
fieben (Siegeln bleiben.

t

fff^nft^ ©anber, ber meine ^ategorienteljre nid^t verfianb unb fte baljer

leidet ver^ö^nen tonnte. 3$ ^aum aber bie S^tf^riften, bie auf ein fote

d^eg SfKöeau herabfliegen.

Rubere, wo^tmeinenbere ©egner wieber verfudjen, einen „^ittetweg"
äwifd;en 3nMötf>uati3mu$ unb UntverfatigmuS einäufd^tagen. ©ie muffen
aber juerft bewetfen, bag bie ©egenfäfce Eeine Eontrabtftorif^en, fonbern

fötale fin'b7 wetd^e bie Sjermitttung metljobifdj, b. ^. in ben tragenben

1 Vertag ©uffcav gifd^er, 3ena.
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©nflemBegriffeti G/Seifhmo, öor SpreiS" ober „tyreiS »or Seiftung" uff.) er*

möglt<r)en. SlnbernfallS öerftbfen fie gegen bie etementar^ogifdje Siegel:
Inter duo contradictoria non est medium — na$ bem ©afce beS auS*
gefdjtoffenen ^Dritten.

2ßenn 3Tb. SÖeBer erEtart, eS Eönne „Eeine ötebe babon fein, baf Mei

£f)efe ©pannS: ,3)äS ©erfahren feinet letojiflen' ©efetlfa^aftSwiffenföaft
wirb bur<$ Eaufattfjeöretifdje ©egriffsBitbung Beflimmt' tufcttg ijF'Vfo. &e*
rufjt bic§ entweber auf einem ^tfjfoerjtänbniffe, ober er Eann eS nur . als

sfteuricarboaner fagen. £5ie 2Biber(egung SHicarboS aBer ift im öortiegenben
«Budje unb in jeber Seite alter meiner S3ücr)er ju finben.

gür bie sprioritätSfragen enbli<§, wie fie ©totj.mann (£)te Grifte in

ber heutigen SJcationalöfonomie, Jena 1925), beffen verbienftootteS

©treBen ic§ im üBrigen gerne anerfenhe, aufwirft, JjaBe icr) wenig ©inn.
2)ie Jpauptfadje ift boef) jnw((, baf bie @ebanEen ba finb unb wirEen, weniger
mistig, wer fit! auSfprtdjt.. 216er. es fann ja jeber ben Unterfdjfeb jwifd&en
©totjmannS etljtf 3 wecE Beg r i f f e (ber ju einer met&obifdjen 33e*

grunbung ber begriffe ber äMEswirtfd&aftSteijre unfäfjtg ift), wie ben barauS
efa^öpften SefjrBegriffert unb meinem SeiftungS* unb © a ri 3 § e 1 1 S

*

*fltlff* fanrie ben barauS geköpften Sefjrbegriffen o^nefjm nd<r)prüfen.

£)afi aujjerbem aus meinen 9Sorberfä&en bie gerreifjung ber ©runbBegriffe
in „natürfidje" ober rein öEonomifdje unb „fokale" ßdtegorien, wie fte ©tofc
mann unb 2fb. SÖagner verfugten, ntdjt gefolgert werben Eann, ba Bei mir
baS „©ojtale" notwenbig bur<$ bie giete in ben Mitteln fd)on enthalten ift,

Bebeutet eine weitere grunbtegenbe Trennung von ©toljmann. Jene ger*

reifmng ift SiBeratiSmus. — Studj bie €rfcr)einungSaeit unferer ©Triften Eann
jebermann nadjprüfen. Steine SBegrünbung . beS SeifhtngSBegriffeS ge(jt auf
baS 3afjr 1904 jurücE. (©gl. „ftategorientefjre" ©. 6 ff.) - - ^ -

1

B. (gtntcje Sefcrftficfe ber neueren SBtflfenf^aft

1. Sie @ett>t&e>rtc

9Son 9ticarbo würbe baS 2Befen beS Selbes jumeift in feinem HÖaren*
djarafter, feinem Sßerte als detail, Befötoffen gebadet. Ottcarbo nafjm aBer

eine awiefpättige ©tetlung ein. €tnerfetts erBli<ft er ben Ser.t beS ©eföeS
in ber barin enthaltenen SlrBeit (ben SrjeugungSfoften famt ber Entfernung
soom ErjeugungSort), womit @elb als SDletaUftucE, als SSare wie jebe anbere
gefaßt wirb; anbererfeitS faf) er u>n> wie vor i(jm Jpume u. av burc^ biei

jeweils fcorfjanbene Quantität bireEt proportional Beflimmt, fo baf 3. ä3.

Bei boppelter ©etbmenge alte greife auf baS doppelte (liegen. — bie

,^auantitätSt^eotte//2
. i£)arna<f> müfte atfo eigentlid) baS ©etb <nr

aus feiner Xaufd>mittelöerric5rung, nidjt aus bem Söaren<r)araftet Begriffen
werben, benn ber SÖert ber 2Öaren Eönnte ft<^ na<^ ber oBjeEtwen SÖertte^re

1 gefigaBe f. Brentano. IL 19i5." ©*'15.
2 ©gl. 9licarboS „Principles" („@runbfd^e'O ; unb „The high Priee of

Bullion", 1809, beutfd) von iWomBert in „SMefjt unb 9JlomBert, StuSgew.
Sefeftüde^, 33b. L ÄarlSru^e 1910, 2. Sluft 1912. —



I7.8- •Die gegenwärtige $olfSmirtfcr)aftSlefjre

nidjt ' bauernb mit . iljrer SSermeljrung änbern. — 2lu$ 3°Ön ©titart

SCRifl 1
, ber bie ffaffifdjen £I)eorien noä) einmal jufammenfagte unb in

gereinigter, frjftematifdjer ©efralt »orfuljrte, fjatte biefen SBiberfprud) ntä)t

jSefeittgt. — ODiefer quantttätStljeoretifcr)en Sluffaffung erfct)ten infolge ber

WmSfletgetnbcn SBirfung ber ©elbsermefjrung auet) bie merkantile f> a n b e l S*
£ t I;a n|f cö rie abfürb, benn ber »ermeljrten ©elbmenge entfpräerje »olle

^PreiSfteigerung, biefer toieber vermehrte (5infiu;r »on auSroärtS unb bamifc

Abflug beS ©elbeS.)
j' £ier jeigt ficr) bie $> aup t f r ag.e< b e r ©elbtfj eorie, £>er Umflanb
nämlid>, baß baS ©elb ni<r)t eine 2Barc roie jebe anbere, fonbern eine bur$
feine äouf^t)erri(^tung auSgeaeia^nete 2Bare ijt, b. f). ein blofjeS SSermitt*

lungSgut, lägt es fraglitt) erfreuten: ob unb voieroeit baS. ©elb überhaupt
an feine SCßareneigenfajaft (baS jlftetall) gebunben ijt ober niä)t? 3cn€

Slnfiajt, raelc^e bieS bejaf>t, ^etft „sfltctalliSmuS", jene, tt>elcr)e es verneint,

pflegt man jefct „(JftartalismuS", mi* einem unglü<f(icr)en SQÖorte au# ben
gelbtfjeoretif<r)en „SftominaliSmuS" ju nennen.

93on ben ßlaffifern Ijer big in bie ©egenroart toar baS ©elb ganj vor*

tmegenb von feiner ä&arennatur aus begriffen roorberi, bis neuerbingS buref)

gjtaPP 2 ein Wroffer <£öartaüömn£ (in |taatlia)et $orm), ber viel 2Tn*

Hang fanb) Begrünbet n5ur1B^7^ftOT^c^^eorte beS ©elbeS"). ©a>n vor

Rimbert 3äljren
.
hatte aber- 21 b am 9Jt ö IX er (demente ber ©taatSEunfl

1809, SSerfudje einer neuen 5t:po^e~bir^el^eT
!

l8t6/ jefct beibe Jena 1922)
eine ni^tsmetatltflifa^e ©efbt^eorie enttviefeft, ja föon von ben Äajto*
juft e n ttaren ähnlidje ©ebanEen auSgefproben tvorben. 2lbam ^üIlerTcgfite
bie IftaTftfdje £el>re von ber (Sntfteljung beS ©elbeS auS ber Sinnafime ber

f f
abfafcfäfjigften SBare ab unb erflärte eS als ein „UrbebiirfmS ber SÖirfc

^TAaa föaft'VSfftülterS SDj.eorie hat, inbem fie baS ©elb als bie „gefelligfte ©adje"
?.* i,»,*

«Hart (roie oben ©. 95 barge|teilt) ihren 9JlittelpunEt in ber Suverläfftgfeit
tJj,#

* beS öfonomifcr)en ^iteinanbetroirfenS, in ber 93ejtehung beS ©elbeS auf baS
©emeintoefen. £)as 9(tteta[lgelb wirb aber von 9Äüller feineSroegS rein <har*

taltjttfch (nämlich als geilen/ baS vom ©tofftoert tsoUfornmen unabhängig
voäre) gefajt, fonbern als baS ©elb vontommettlter ©eltung, nur als bie

//Ö^felltgjlc <&afyt"; Stttapp bagegeu fie^t, otel . einfeitiger als Füller,
im.©elb eine bloge ,,©(r3öpfung ber ölea^tSorbnung^ unb nur eine folcr)e,

baS 9Befen beS :@elbeS beruht nadj i^m in ber ^orm unb feineStoegS im ©toff
(man benfe an baS ^apiergelb, baS für fi^ Cein brauchbares ©üt ift), aber
aud) nia)t im ©ebräua)e.(£s ifr alfo lebig lieh ber 2lnna$mebefef)l beS ©tadteS,
maS nact) fnapp ©elb f<r)afft, bie Itaatlta^ fejtgelegte ©eltung (ffierric^

tuhg) als 3af)fung8mtttel. — 93on Änapp auSge^enb, erbltcft 93 en*

, y^tiLiJ \920) 3 im ©elbe nur jurtbifa^ ein Sa^tungSmiftel, roirlfcfatR

^v.^LS^Sih aber //bte_^egUimatjoji_jum Empfang oon ©egenleiftungen auf ©rünb
y" V Aon ©orleiftungen7', b. eigen tltd) eine ^ntt3eifung^aj^f_@uter, bie^äftn^

•Aa^k JSte ^at^^^ ber m"riä)ttgerer, mvi^aft^tv

1 Principles of political Economy, 1. 2Tuffv Sonbon 1848 (^©runbfä^',
beutfer/ tton ©oetbeer, 4; Slufl. Scipjig 1881 ff. in OTttS gefammelten
Herfen, 1. 2luSg. Seipjig 1869—80; 2/2TuSg. 1881 ff. III. 93b.
2 ©taatttche ^eorie beS ©elbeS, 1. STuff., Äeipjtg 1905, 4. STuff. 1923*
3 SÖefen beS ©elbeS; 1. 9Tuft. 1908, 3. STuft., 9^ün<r)en 1922; SDaS1 3n*
flatipnSproblem, ©tuttgart 1917, —
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Sftenbung föori bei 9£boIf 2Öägnet (f 1920) unb no<r) ftüfjer aucr) bei 2£bam
93tüHer »otfjanbene ©ebanEe, tag ba$ ©ntfteljen beS ^sßggjßit
erjeucjung, mit bet MjSjAaJt f^0US^^^ÄWÄ^^^SBw2S^^t;

*-limf
j

rb?r@elt")t^ fei. (Slbcr Slbäm SMler geljt

übet biefen Wbattfih noefj bür^"baslÖ?omenf'^cr ©egenfeitigfeit IjinauS.) —
SBenbiren öerroanbt : Jgd^umpetet x

. — Sftaä) bem SB e .r f a f f l x biefe3 33uc§e§

tp ®c^J^Ä^ta(^^^^^^^^ unb bamit cm füfjrenbeS, organifierenbeS

^iHfcpftlmtt^^ eine 2Bareneigenfc§aft ge*

bunben ift» 2luä> ift mit biefer aSeftimmung er(l bie © t e I ( u n g b e $ © c

b e S in ber *8otE$tt)irtfdjaft Efatgefient. 2Öä1)tenb man bistjer „(JrjeugungS*

mittet, ©enufjmittet unb fcaufömittel" uriterfctyteb
z
, roobur* baS ©etb öbn

bct eigentlichen ©üterroelt getrennt mar, toirb nun bie probuEHtie Ototte

be$ ©etbeS Kar. €3 ift $tt>ar ntd^t int felben ©inne sprobuEtiöEapital wie
SÖerEjeug, aber ntc^t in einem nie-beren, fonbern einem f) öderen ©inne,

tnfofern e$ namKc§ (äljnltc^ wie ein JftanbetSüertrag ober anbereS Kapital

l)ö!jerer £>rbnung) bei bet €rjeugung öon 2Ber£$eugen fotuoljl (Kapital) röie

»on ©enufjgütern mitnnrEt> gletd&fam unfte^tbar mit babet ift.
3
, (9Sgl. audj

ba§ oben bei Satt), © 34 ff* über ©etbfd&öpfung ©efagte u. unten ©. 179,)

Jpe#n,'25Äo Sftott unb bie Seljre Sriebr. ö^Jffijeferli/ tt>elcf>e ber ftcffliegen

Sftatur beS ©elbeS nur eine unterg^ötbWe; nteor"
'

gef<$i$tliä)e Ötotle ju*

fc^teibt, bagegen ba$ SPapiitgelb aujfot;.,^PAf|i?n^o^d^ (aljjcLÄt
_to^%#t§pj^njl^lqrt — ein ©ebanfe, betglet$fatf$ föon bei

2tb. SÖagnet anfingt 5
. SMefe 2Tuffaffung Beitritt au<§ % rM}£.$&$:-77

feltcft man bie mobetne <£ntnncEtung ber ©elbleljre, fp erfc^eint fie in beni

9)tafje fruchtbar, afs fie (fie tut eS bisher nur unbewußt) beri ©puren 5ft>atri

9MIerS folgt.

2)er igctalHSmuS fiefjt baS SBefen beS ©etbeS in. feiner 2Öarennatur.

£)er reine MeHT!tlmü§ ffliegt jroeifeltoS eine a^ojmgt[c^nbi»ibua(i(tifd)e

£)enEroeife in fiefy, ba er bie @etbr>erridjtung atHPlieTlp^
au0 tljtem fubftantietlen 2Bert aflein ableiten will. SERetatttften in biefem

ftrengjten ©inn. gibt e$ inbeffen nur toenige, alte bebeutenben „^Äetattiften^

laben imJHetatt^etbe (9ftetallftüef) sugtetc^ eine ^rebiturEunbe'' (wie fetbfl

S)ü^ring, 7iner^er^rei\g:|tw^etairi «a.JSd&^
%i i c§ e n jefe^en, atfo nur bie »on bet SBatennatur »etbürgte gefteigert)t(t

gotm beS 9teid>tum8, was fc^bn im ©egriffe ber „abfa^fä^igfleai^ 9Bare

(öiiearbo, 9ftenger) liegt. 3n biefem ©inne, bafj fic..ba§ ©elb im S^etan
ueranEert fe^en, finb (mit gtögetem ober geringeren ©orbeftaften) jur metats

1 £>a§ ©ojiatptobuft unb bie Otec^enpfennige. (SCrc^iü f. ©ojiattt). 1918;

Söb- 44.) - >

2 ©0 ^nteS, 2)a§ @etb, 2. 2lufC 1885* ©. 20 f+ — unb na* i^m: bie

meiften anbeten.
3 3Sgt. Sunbament, 3. 2Tuff. ©.181 f. unb ö\
4 2>er ©elbtoert unb feine SSeränberungen* ©Stiften b. Vereins f. ©öjiafc

potttiE, Seipjig 1910. ©b. 132: Styeorte b. gefeHfc^aftr. 2Öirtf*aft in

„©runbrig b* ^JcattonaföEonomie^, Bübingen 1914*
5 £)ie ruffifc^e ^apiernja^tung, SÄtga 1868^ 2)te ©e(b^ unb SJrebittljeorie bct

q)eet
J

f*en ©anEaEte, 2ßte 1862*
6 ^eotie beS ©elbcS u. b. Umrauf^mitter, 2. 2Cuffv Seipjtg 1924,
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ti(lifc§en Cftcfytung $u gctfjlen: KnieS 1
, (Sugen SD ü 5 r t n 9

2
, ^ Oitä^arb

4Hlbebranb 3
, Satt

fc
Et e n g eT^p^arl £ e IffetT? 15

/
~

0 « 5 /

^va'-tr^^
r̂ ^är

t e_t 0 neben" anKeren. — (20 a't'V'al"fnubeft @. 157.)
^.-^ finb: bie ^robuftiong^

^to^enleJj^C^ento^ £eCffertqO/ ^ Sitönttt^fPorie unb eine fubjcftfoe

9)IoHfiEation berfetben, bie SinEomme^tg«^^^^^^/ Sßtefer), bie ben

9£ert beS (Selbes »on iün^^^om^Iixt^^cift, b. 5. feinem ©ebraudj
im (Sinfommen, herleitet — ©iejyteej^&AmntotStftm^^^

JBkftrhß, 3°f)tt @tuart 9)tin; bie neueren (mit meljr ober weniger Vßox^
&efja(ten) ©lolnTälTSTSr^T« 1

1

7
, © i b e 8

, 9JU r f $ a 1 1 , £ e » a f f e u r »,

ftemmeret 10
, (Saffel, SfttfeS unb 3r»ing Sif^^^H

£>er 2Tmerifaner äl^fli^iffcä. verfugte, bie alte £luaKtätSt$eorie

3« »erbeffern, inbem er bte Uml<iu|ggef^minbigfeit beS ®etbe3 (b. u bie

bur<$fdjnittttd>e gafjl ber jopCt^en Utn^T^IT^ä^ gegen Oüter) unb
baS „J&anbel&jolumen" (b. i. bte Spenge ber mittels @elb geEauften Oüter)
mit 6erücfft$tigen will. £)er ©afc ber &uantttfastefjre, wpnadj ber ^reis=

ftanb bireft proportional mit ber im Umlauf befinbCi^en ©elbmenge jtetge

unb falte, iffc na$ gtfljer ri^tig, »orauSgefefct, ba§ bte UmlaufSgefd&winbig*
feit unb baS #anbe[3üotumen feine Snberung erfahren, ©arnatt) gilt:

G-U=.-2p-Q

b. ©elbmenge (G) mat UmtaufSgefd^winbtgfeit (U) i(l gleict) ber ©umme
ber greife (-S'P) mat ber Quantität ber umgefefcten ©üter (Q, ba§ Jpanbets*

öolumen). — 2lu§ biefer ©leidjung folgt, bajj bie greife bireft wie bie

©elbmenge (G) unb bie UmlaufSgeföwinbigEett (U) variieren unb umgefefjrt

mie baS JpanbelSwlumen (Q). §u G werben »on gtf^er aud> bte 95 an!«
bepo fiten (G1

) unb iljre Umfäfce (U1
) gerechnet. — £)iefe formet ijl

fetneSwegS jlt^alttg, benn baS ©egenglieb ber @retä>ung „21? * Q" -ift eine

Stoße Stautologie. 3n „P-Q" witb baS borauSgefefct, was erftärt werben
fott, ba P OPreiS) nidjt als eine mat^ematifä^e ftunftion »on G (aud> ntdjt.

»on U) aufgezeigt wirb 12
«

3m u6rigen liegt ber allgemeine $ef>ter ber £l=uantitätS*

1 (Selb unb ßrebit, I. baS @elb, 2. Slufl. 1885.
2 ßurfus ber Sftationafc unb ©ojialöfonomie.
3 £!jeorie beS ©elbeS, 3ena 1883; SÖefen be§ (Selbes, 3ena 1914.
4 Sfrt @elb im Jpanbwörterb. b. ©taatsw. 3. 2luft.
5 2)a§ Oetb, Seidig, 6. 9luflv 1923.
6 £)er moberne Kapitalismus 6. ülufC/ 9Küna)en 1924, 95b. I.

7 ©elbjinS unb ©üterprcife, 3ena 1898.
8 „Principes d'Economie politique", beutf^ von SEÖeijjsSÖetlenflein, 2Biffn

1905.
9 Le coüt de la vie, Revue econom. iriternat. 1910. Vol. IV..
10 Money and credit instruments in their relation to general prices,

%wporE 1907.
11 £)ie Kaufkraft beS ©elbeö, btf^. ©tecfer, 95erltn 1916; berf. Stabi-

lizing the Dollar, 1920 (Macmillan).
12 5^a^ereS barüber fte^e in meinem 2luffa§ „SSemerfungen au 3r»ing Sif^rS
©elble^re^ @d)mot(erS 3a^rbu*, 95b. 41 (1917), ©. 443 ff.
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tjeotte (ber „fritifdjen" gifljerS ebenfo tote ber früheren „nafoen") bartn,

bafj fie Set SSerboppelung ber ©elbmenge aü$ eine Üßerboppelung ber *ftadj?

frage na# allen 2Baren annimmt. 3n 2Bal>rljeit würben aber in \oU
<§em galle einige SÖaren um , ein 93ielfa<#eS, anbere t>tel toentger ser*

langt roerben> e8 nrirb nottoenbig ein Umbau in ber *ftadjfrage unb
(Srjeugung unb eine Söeränberung ber spreiSrelationen Cprei8verf<$ie*
bung) eintreten. Unb biefer Umbau wirb ficr) je nacr) ber 2lrt (Qualität)
ber ©elböerme^rung ganj anberS gehalten; unb jtuar enttueber als 9Ser*

mefjrung ber. erjeugungSgrunblage (fo mar es bei ber ^nftation roäftrenb
beS Krieges) ober aU SJermefjrung beS Verbrauches (fo roar es größtenteils
bei ber 3nftation hadj bem Umfhtrje). 3m erfteren galle ^ctrfd&t in ber

Beugung ©argelbüberflug (baljer SluSfdjaltung beS ftrebiteS, Verringerung
ber UmfaufSgefdjrotnbig feit), inv lefcteren gälte in ber €r$eugung SBargelb*

fanget (bafjer Ärebittnanfprudjna^me, <£rl)öfjung ber Umlaufgefcrjtoinbig*
feit). — 9N<$t bie SJlenge beS ©elbeS fommt von fid) aus in grage, fonbern
bie €igenfcr)aft beS ©elbeS, aß UmglteberungSmittet ber Sßtrtfdjaft ju
toirfen, i(l baS 2Befentliä>el 2lucr) fjier gilt bet <5a& „Setzung tft vor
$PreiS". 2)er.2tuS(lri5mungStt3eg beftimmt bie bemOelbe jugebacr)te Seijhmg,
erfl abgeleiteter Uöeife fommt bie Spenge in 93etracr)t OQjeorte ber 2luS*

jlromungSvoege) K
2lfS. ©eaner ber jCluantitätStljeorie finb, um nur einige Flamen flu nennen:

3«onS, $Rtä)arb Jpitbebranbt, £eris 2
, Sofc, ©pietljoff aufgetreten. 2>te fhenge

Quantitätstfjeorie fann l>eute als abgetan betrautet toerben.

2Me quantitätstfjeoretiföe Sluffaffung iffc gefäjtäjtlidj mit bem SttetalliS*

muS eng »erfnüpft, fie mürbe ba^er jur fog. (r£urretteteorte" (föicarbo,
©amuel 3. 2lo»b,1840, Peel Acte, 1844) forlebtTbHrföett^'forbert, baß
93anfnoten metallif^ »oll gebeeft feien, ba bie Vermehrung . ber 93anfnoten
ebenfo tote Vermehrung ber ©elbmenge toirfej eine fritifäje Sluffaffung, bie

fdjon bei Slbam Füller »orgebilbet mar, tft "bte fog. 8iä«lÖWJ»lil (ban'

^JLß^äßfei guttarton, On the regulätion of Currencies, 3. SluffTT^oit^
Sfn 1845, XooFe^Arrrffip^7*iiito the currency principle (etc.). Sonbon
1844, Slbolpl) 2Bdgner, (Softem ber Settelbanfpolttif, 2. 2lufl. 1873), bie

baöon ausgebt, baf bie .'Vermehrung »on banfmäfjtg, b. (). gegen SBaren*
mecfjfel ausgegebenen üloten nt<r)t mie bie Vermehrung »on 9ftetallgelb

preisftetgenb mfrfe, bajber JBirt fefraftSsorgang fdjön »or STuSgabe ber 9bten T
forbert baljeTTu^T^oue, |ölt^eTnniuTTEeirroeife

^
SOletallbecfung (bTtt lÄejl in Sanfforberungen, „banfmägig7

'); ber gelb*

#eoretif<$e OcominatiSmuS fann grunbfäfclid) auf 3)ecfung üerji^tcn unb
totrb bamtt jum „^artaltSmuS''.

X Sie 8e&rc \>om '

ffi-eeff fellürs

@in ©trettpunft ber metalliflif^en unb mä3tmetal(iftifdjen Oelberflaritng
tfl enbltd) ber q)reiS beS eigenen JJelbeS auf bem fremben ÜÄarfte, ber
Sffie^fetfurS. gBet^ltprten beTjerrföerip^^^^

^a^lungsbilanst^eorie unb bte tauffraftst^eorie.

1 SBeitereS in meinem „gunbamen^, 3. STufl. 3ena 1923, 292 ff. (§ 40).
2 Slllgemeine ©olfsmtrtföaftsteljre, 2. 2fufTv Setpjig 1913.

12*
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a) £> t e g a fj I u n 9 g b i 1 a n 3 1 fj e 0 r t e *

2)te wetonWH^JDentnHtife null bag @elb wie eine ggacg jbc^anbetn

unb EnüpfpSalj&r ben "©elbpreig ganj an Ite^&JjlungSb.Uana, "O). er foll

fid) unrotttelba* anJKngebot unb ^ad)frage ber jOBcj^fct. anfielen. £)er

©tanb ber galtfutfc^rnTTSTn^^^ SBca)feIEutS

(„£)esifenEurg" genannt, weil bct ®urg beg 2ße<r)felg auf aitgwärtige ^)Iä^c

bie „£)etfife" bcr gafyfonggbilanj fein foll) jum ftugbrutf. £)er ©runb*
Totgang tfi; babet folgenber: Jpat ein ©erliner Kaufmann einem SBtener

Kaufmann 2Baren geliefert, fo aiefjt er auf Teveren einen 2Be<r)fel,. ben er

an ber berliner ©örfe t>or ber $älligfeit an folcr)e ju verfaufeu („btglqn*

tieren") fud)t, btc na$ SQßien gafjlungen au leiften Ijaben; benn eg ift be*

quemer unb billiger, einen SBedjfel ju fenben alg ©argelb. (©benfo umgefeJjrt:

ein SÖiener Kaufmann, ber nacr) ©erlin liefert, jie^t auf ©erlitt unb
»erfauft ben SBedjfel. an ber 2Biener ©örfe folgen, bie nad) ©ertin Saiy
fungen ju teiften fjaben.) ©inb nun auf ©runb »on «Berliner QBaveniieferunge«
(ober Seiftungen unb fon|tigen Sorberungen) metyr auf 2Bien lautenbe 2Bcd)fel

an ber ©erliner 93örfe »orfjanben alg bort galjfungen na<§ SÖHen ju leiften

finb, fo ipt bie 9ßaa>frage nad) biefem gafjlunggmittet Keiner atg baS
Angebot, ber ®urg finft; unb entfpredjenb: 2Bien Jjat bantf meljr ga^Iungen
nad) ©erlin ju letften als bort 9Bcd> fei auf ©erlin liegen; beren tyretg «utjj

ba^er in SBien fteigen. 2)ag jeigt alfo an, bafj bie galjlunggbtlanj in biefem

gall für 2Ö.ien ungünftig ift; »on SÖÖien, bag mefjr ju jafjlen (2Öed)fet eins

jutöfen) |)at all ©erlin, wirb ©argelb fjinaugftrömcn. ©argelb — . benn
fobalb' ber 2Öed)fethirg jjöfjer fleigt alg bie SSerfenbung »on barem @elb
[foftet („©olbpunft")* wirb ber Kaufmann burtr) ©arfenbungen jal)len

r
—

l@te^t a]ber, wie in jebem Sanbe mit ^Papierwährung, fein @olb jur S3er?

fügung, fo Eann ber £urg unauffjaltfam weiterßeigen — bie 2Bäf)rung ift

bann erffüttert;, fie.r)at ein 21 uf gelb (Slgio ober £)igagio) erlitten, b. f>

man mujj bie fremben 2Be$fel (bie S^lungSmtttel ing 2luglanb finb —
bamit alle ga^lurtggmittel ing 2luglanb, öor allem aber bag @olb).r)ö5er
Ibeja^fen, atg bem metallifd^en . SBertver^äftntg ber beiben SBä^rungen ent^

\pü$U 3*n «ergangenen Kriege r)äben aße Eriegfüfjrenben Sänber (jur

i)e<lung i^rer ©anfnoten) ©otbau^fu^werbote ertaffen imb [inb bal)er

^apierwa^runggftaaten geworben, (©(^weben lieber ging mittel?

bar, namltd) bu'rcr) emjlellung ber freien Prägung, aur spapiernsä^rung über,

aber aug bem entciegen^efe^ten @runbe, .nämltdj um ber brofienben @otb*
inf tatton ju begegnen) 3)cmentfpre(^enb ifi: in atten jenen <5taattn na^
9Jfabgäbe ber „gafjrungSbtlana" Slufgetb auf bie frembe SBäfjrung entftanben.

Jpat ©. £)eutfcf)tanb an bie ©d^roeiä meljr ju jaulen, aU biefe jurütfja^lt,

unb fann eg ni^t in @otb bejahten, fo ^etgt bieg, bafj eg ©djulben mad)t
unb uur 2lntt>eifungen auf

:

fiä> augfteltt, bie freilt^ md>t jum vollen ^>retS

genommen werben fönnen,
p

1 D5^l. ®.s f<t)en, SC^eorte ber augwärttgen 3Be^fetfurfe; fionbon 1861, aus
bem SngL »on ©töpel, Sllnafi:. Oleubrucf. ©ertin, ^rdger, 1910; auf iljm

§at bte neuere metalli)ttfd3e Se^re.toeitergebaut — ©gl. aud) %o o Njanb
^e;

ltpjtt"a.r^./ @efd)i$te ttnb ©e'jitmmung t>er greife, 2©bev beutfS^reglöen
1858/59. :;;!,*;
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b) £)te $auf EraftStfjeorte

£)te Äauffraftätljeorie würbe son bem @cr)weben Raffet Begrünbet 1
.

$ür benjöreis beS ©elbeS im 2lü§lanbe, fo fagt Raffet, Eann ntc^t wie Bei

anbeten Sßaren Angebot unb Nachfrage entf<f>eiben. S8ei ©elb unb galjlungä*

mittetn befielt bie Söerwenbung nicr)t im Sßetbrau<§ wie Bei anbeten SBaren,

fonbern im kauf »on SBaren unb in ga^lungen. <£ntfcf>eibenb ift baljer bas

ber Sa^fungsBUanj»

2luct) bie £auffraft§(e5re/ bie Bei <5affcl eng an bie £XuantttätSleljre ge?

fnüpft ift, reicht aber nidjt aus, oBwofjlfte tn mannen ©tücfen ein $ovU

fabritt gegenüber bet m^&anifc^ ift* @<§on »or bem
Kriege war lange ^eit ber #Öed)felEurS SBienBerlin feine üollfommene

$auffraftSgleict)ung, unb überhaupt war unb ift e.3 Ijeute fein einiger

2Öe4felfur$ bet 2Öelt. £>aS ^Preisniveau jwtfc$en ben jBolfSwirtfchaften

Bleibt notwenbig bauernb perfcr)ieben. 3Me 2$erfct)iebenl)eit ift gerabe in bet

Befonberen organischen ©tellung je bet 9SoIf Swittfdjaf t im
@ef am f ganzen bet 20 e (trat ttf d) a f t Begtünbet <£ine otganifdje

St^eotie beS äußeren ©elbwertes Ijafte von bet einzigartigen ©liebftaftigfeift

jeber &offSwirtfdjaft in bet 2Öeltwtrtfcr)aft unb bet. grunbfäfclt<§ nid^t sollen

2luSgleic§Batfeit bet greife auskugelten.

€s gibt feine aöittföaft, beten ©lieberbau jlänbig berfelbe (Beljarrenb

obet „jtatifer)") Bleibt; ftets finbet but<§ 33evölferungS»erme!jrung, 5tnbe?

rungen bet £ec$nif, bet ^flofffaget, b^W^imj^r^m^^
^cbarji; uff/ föwie butä)^ Anbetung»
SFtfr fernen Ijöljeren @eBi(ben eine Umglteberung (,,]DmM^Q bet SEBitts

fdjaft ftatt 3« i&tx Umglieberung finb nun notwendig jwet Elemente

enthalten:, bie ^|Bjlbung unb erfyögte ©ettung bet neu ju entwicfejfofcen,2ßitJ&

fd^aftSBeftanbteil^^

[<|etbähg'J^l^^^^i^it^ 2)tefe
: ÜtüctTObün^

6tnnev/, jene äuWtfbu^ ^DlatEttage/^^^Cgute) „®on=
junftur''. —* 4MerauS folgt: .1," ba§ e$ feine ®rife allet MrtfchaftSjweicje

geben fann,. unb baß man l^fta^l>W~^tröffenen ^irtf^afßpeigen bie

Ärifen einteilen fann (lanbwirtfc$aftlidje, gewerbliche, Söörfen* unb ©pe=
fulationSfrifen unb bgl,); z, baß eS aber Umglieberungen ber 2Birtfä)afti

geben fann, in benen auf fe|"r%ielen' unb^gro^en Gebieten flarfe 9lücfBilbüngen

wemtreten —^jbjeje ^enScletten föiinin^aC'^rtprr
,

ilil'' engeren ©thne7 @te

>

werben namentlich bann eintreten, wenn bie ©licbftellung ber SBolESwirtfchafr'

1 Gaffel, £)eutfc$lanbS wirtfct)aftlicr)e SSKberftanbSEraft ©ertin 19X6»
2 2lüS bem großen ©djrifttum: ©»ietljo.ff, 2luffafc „trifen" im £anb*
wörterb. b. ©taatsw., 4. StufL; SJJombert, Einführung in ba$,©tubiun.t:

ber Äonjunftur. 2. 2luflv 1925«

3* Äti f entehre 2
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in fcc^UH&ÖmitJ&ajt geänbert wirb, tüte inöbefonbere na<& ffrtegen (ffrifen

n^C^lfllpTc^l^cn Kriegen, nadj 1870, na$ 1918 — Dtc^cuttgc Ärtfe,

namentlich in Deutfdjlanb, £>fterret<# unb gnglanb).

211$ bie tüi^ttgflcn ber bisherigen Krifentljeorten pflegt, man ju unter*

[Reiben:

1. Die Stbeorteber 2lbfa£toege üon 3-J§tJ^^,i$e cutcn afl«n
nidfjt au$rei<$enben, aber grunbfäfclid) rt^ttgen ©«Knien entröicfelt (f. oben

©.57)*

2. D i e ftberetj.eugungSlehre (©tSmonbt, ^altljuS). 3§r @runb*
gebanEe iß, -baß bie Steigerung bet fapitaiW^^^W^S^^^ tion c ^ncr

entfpred&enben ÄaufErüft^erme^rung ber, Arbeiter begleitet wirb, fo bag ber

ftberfä)ufj ni<$t abgefegt werben Eann. (Sine allgemeine ttbererjeugung tfl

aber> tute oben Dargelegt, unmbgltä^I)

3. SD' t e U h t e r *> e r b r a u ^ § l e {j r e. @te entwicfelt benfelben @ebänEen
tüte bie übererjeugimgSlefjre, aber üoh ber 93erbrauä)$fette gcr unb betont nod?

meljr ber^g$e^truiigSfeJ;XeT
t (f. 3tobbertuS „©efefc ber fallenben Soljnquote",

oben ©131)*
-w-M-«**

.4* Die
,

<ujantitfa$t§eoretif$e M\tm^J^n^J[^x^npf^^^lt), tpel^e

9ftarEtlage unoHfö'fftflsfrfl^ Witt*

5. Die ÜberEapitattfierungSlefjren, bie namentli<$ »onga|[el auSgebitbet

würbe, fte^t^^iTlt^aSSeTeir^ufen m ber ju raf^jÖejwe^
Kapitals injSeiten beS SlufföwungS. —~©te etffärt bannt gewiffe

j^®ß£C>i<§ttg, ifl aber feine allgemeine ÄrtfenerElärung.

6« Die (SrElarung ber ftrtfen aus einem Kreisläufe üon
2tuff<§wung unb 9Heberg;ang ber SJt-arf tlagen würbe früher

u. a. üon JeüonS Operiobijttät ber ©onnenfletfen, babur<§ ber ernte*

ergebntffel)/
,s

^t?irefrenS ' »onj^pietljofl^J^xMA^m^^i^ & SSogel

u. a. üerfudjt. „3n ber freien EapitaltfHfc^en 9Jtarftwirtf4a ft tfTbaS ©djitf*

fal be$ 2luffdjwüngeg biSljer immer bie ttberejjejigung gewefen", bie meift

aüm plöfclid&en gufammenbrucr), jur ÄrifcT^üljrt 3
, -r D>a$ fternftütf ber

Seljre <3pietf)offS ift bie Übejfdpiralifation imJ8iteidii tex„aMüttt^bt$
mittelbaren Serbrau^eS^^tfenT^oJlc, BtegfciTBemcnt, ^öfii), wei<§e ^pteV
frf^TSK^ffi^ma§tyittitn" ober Anlagen OSergwerfen, Ziegeleien, $Ra*
föinenfabrifen) unb von ben @enufgütern mit ifjren tööfjftOffen trennt.

7. Die organif^c Ärt (entehre, tote fie ftdj «om ©tanbpunEte
beS SSerfafferS au$ ergibt, Eann jenen angeblidj in fidj begrünbeten „$ret§*

lauf
7 üon 2luff$wung unb .Webergang n\ä)t jugeben. Denn tote oben aus*

geführt, .mufj bei jeber 2Btrtf<$aft$umgtieberung einem 2luff$wung ®»
neue SDtobe) eine SRücfbttbung nebenher geljen (j. 93. ,>auger 9?tobe

fommen'Oi 2>afi au<$ ber Sluff^wung einmal in ftdj 3ufammenbri$t>
liegt ntd)t an überEapttalifation, fonbern an anberen $tf)Um ber <Snt*

fpved)ung5tiorgänge, bie bet 93erfaffer in feiner „SOjeorie ber ^reUüer*

1 *8eüblEerunig$betüegung, Äapitalbilbung unb periobif^e SBirtfa^aftsEufen,

1902.—.
2 9Jerfu* einer ©üjlemartE. ber SÖtrtf^aftSfrifen, Str^tü f. ©oatatm,
©b, XIX, 1904» .

:

3
©pietfcoff; Sluffafc „^tife'

7
a. a. £> ©.25.
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fchiebung" 1 untetfudjte (StücEfehtenbet SEteiSfauf ber Neuerung burd) eine

®ette fchrtttweifer €rjeugung5* unb spteisoerfchiebungen).

Stuch bie UbÜ^e Untetfcheibung von enbogenen unb ejcogenen (äuger*

wirtfchaftlichen unb wirtfchaftlichen) ßttfen tft nicht fyalthat, ba bte Stete,

bte als „exogen" benimmt werben müßten, tnfofetn jtetS „enbogen" ftnb,

als fte fich in bec ©eftattung ber bittet fptegetn. Einteilungen wie: Slbfafc

Erifen, ÄtcbitEtifen, ©peEulationSErifen, 93örfenErifen, JnbuftrieEttfen ufw.
Bleiben, objwar nüfctich, auf ber Oberfläche. — SD&enn bte Sftirtfchaft ein

©lieberbau ber SEJiittel ift, bann mufj bie $rife als eine ©torung biefes

©Heberbaues beftimmt werben; unb bie Slnatpfe biefes ©lieberbaueS mufj bie

EinteilungSgrünbe für bie Ätifen Hefern. Es. ift bann 1. jwifchen ©törungen
aus Stnberung ber giele ju unterfcheiben (alfohotgegnerifcheS Vegetariertum

bebingt Ärife im SBeinbau, 2luffchwung im ©emüfebau); unb 2. jwifcjjen

©törungen aus 2tnberungen im ©Heberbau ber Littel felbfh Unterfcheibet

man im ©Heberbau ber Wittel bie „©tufen" unb bie „Steitganjen'V (f.

oben ©. t73), fo ergibt fich t. eine ©ruppe von Ärifen, bte vornehmlich aus

ber ©törung bes ©tufenbauS ber Sftirtfchaft entftefjen (bie wichtigen ber

®tifengefd)ichtel)/ unb jwar h<uiptfächHcfj burch ©törung ber ©liebttellung

bet SSolESwutfdjaften in ber 2Beltwirtfchaft, j. © bie $rifen ber heutigen

Seit, wobei fletS einige SBolEswirtfchaften gewinnen, anbere «edieren»

— Dagegen finb 3nffationen unb ähnliche Erfdjeinungen nicht etgent*

lieh Ärifenurfache, fonbern Shifen^SluSbru dl — 2. Jnner^aEB ber

SEeilganjen ber 9Btrtf<haft ftnb es neue Erftnbungen, Sfufftnbung neuer

Erzlager unb Sftohftoffe, Übergang von bem einen ju bem anbern Otof)*

ffcoffe (3. 25. von ber 4)ol}Eohte jur Äofjle— 2>auerfrtfen ber öfterreichifchen

Eifenhütteninbuftrie —, von ber $of)U jum SRohöl unb jur äöafferfraft),

SeförberungSmittel, VerfeljrSwege uff* — ferner finb eS bann auch bie in

ben Steifgebteten „Jj3anbel", „$inanjEapital" ufw. vor fich gefjenben 5tn=

berungen, bie ebenfo $ter 2luffd)wung unb bort 9ciebergang bewirten wie
jene „technifchen" STnberungen. £)te 2Cnberungen in $rebit unb ©pefu*
Iation ftnb augenfällig unb werben baljer heute überfchäfct; berat

fie finb vielmehr SluSbruct als ©runb ber ßrife, ba fich bie fehlerhaften

Entfptedjungen metjl fc&on anberwärtS (im ©tufenbau, in ben ÜEeitganjen,

ben Rieten) gebtlbet haben. — SefonberS ^mjutücifcn ift auf Jene Ärifen,

bte von ber Veränberung beS Kapitals höherer Orbnung aus*

gehen (©tettergefefce, tHUrtfchaftSgefe&e, SSerwaltungSmagnahmen, ftrachtfäße

uff.)/ bie eine ober anbere SEechnif, ben einen ober anberen SBtrtfchaftSäwetg

begünfiigen ober belaften. 3n ber äCÖeltwirtf^aft ift bie 93ebeutung bet

^anbclSverträge^ als Erifeneraeugenb ober fyWtvfo hÄnbgretftt<hI

SSerftettgung unb Vereinheitlichung ber giele einerfeitS unb SSerjletigung,

S3inbung ber bittet anbererfeitS finb bie wichtigen ÄrifenoerhutungS* unb
ÄrifenheilungSmittel. §u SSerfletigung unb Sinbung ber bittet gehört aber

ein üerhättnUmäfjig abgerunbeteS ©ebäube ber Littel, waS oor altem

verlangt, ba§ baS gewerbliche Seben eines 2anbeS fowte» fein Verbrauch tn ö g *

Itchfl: auf ber eigenen ©obengrunblage aufgebaut werbe. 2)aburch

wirb bie Oberhoheit ber SBeltwirtfchaft nicht verneint, jeboch bie gliebhaftei

©teltung ber VotESwirtfchaft in ihr uerftetigt unb befefligt.

1 SÖien 19t3 («ölani).
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3um «f6f$hiffc

SDtücfblttf auf ba$ 2Ba^r^eit6^e^aItniö ber tterfötebeuen

. @djulett unb Stiftungen jtieinanber

SBenn mit die bisher tJorgefä^ttcn Stiftungen ber 33o>n?Stturt?

ffaftslehre überbauen, bie 3nbfoibualtfien t>on QueSnat) btö $Ru=

.

carbo mit ihren Nachfolgern bis jur ©renänugenfchule; bic Unfoet*

faliften t>on Slbam SÄüller bis jur gefchichtlichen ©chule (famt bcm
alten SOlerfanttliSmuS) unb enblich bic ©o^iatifien mit ihrer jwic?

fpältigen ©tellung, fo muffen mir abfchliefjenb fagen: eS gibt
Eetne wahrhaft einheitliche SolESwtrtf d)af töfe^tc,
fonbern bie Stiftungen ber aSolföroirtfc^aft^Jc^rc ffeiben fif,

je nachbem fie auf bas ©runbproblem SnbitribualiSmuS — Unfoet*

faliSmuS eingeteilt finb, fie fdjeiben fif als inbunbuatiflifche unb

unfoerfaliftifche* Semnaf werben bie ^Beurteilungen bes SÄerEan*

titiSmuS, ber ^fwfeatfe, ber tftaffiEer, Stbam 3>tüllerS, £tflö unb

<5arer>S t>crfRieben ausfallen, je nachbem es fif uminbfctbualtjti'fc^

ober unfcerfaliftifch eingeteilte Äritifer hanbelt — wie alle unfere

bisherigen ^Betrachtungen geigten*

©ennof ifl in einem gewiffen Umfange eine allen Stiftungen

gemeinfame Sehre fcorhanbem 35* fügt fif baS @efe£ öom ab* -

nehmenben 23obenertrage ober baS Xhünenff e @efe£ in jcbeö Se^
gebäube ein, ©ie grage, meiere Sehrftücfe eS wären, bie allen Stich*

tungen gemeinfam finb, ifl fo ^"beantworten; gemeinfam Eönnen

allen Stiftungen jene Sehrfföcfe werben, in benen fie fif bei ber

2lnnaf)me felbjtbefltmmter (autarFer) ©irtffaftsEräfte äufammen*

finben. 2>ieS ifl in gemiffem Sttafje in ber Sßert*, tym& unb @elb*

lehre möglif. 2lber bie Snbuubualiflen fehen überall unb unbe*

ffranEt folfe atomifiiffe Gräfte: bie wirtffaftlifen Snbfoibuen

als fif felbfl beftimmenbe €igennu§Eräfte, bie Söaren als in fich

felbfl beflimmte SBertfubpan^en, j. 95. als gefrorene Slrbeit, baS

(Selb als metalltffer ©genwert, Angebot unb Nachfrage als je?

weilS gegebene ©röfjen, bie fich als felbjlbefiimmte benehmen; bie

Unwerfalijien fehen nur in bebingter ©eltung folfe ©elbflbe*

fKmmth.eit in ber SBirtffaft unb betrachten fie babet überbfcs nur

als eine „Annahme als ob", als eine Unterteilung jum $mdt
ber Unterfufung, fo bafj auch ihre ©flüffe anberS ausfallen als

bei ben 3nbfoibualijlen- £>arum gehen auf bie Snbtoibualifien son
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Sßert unb 9)rete aus, bte Untoerfaltften t>on ber Seiftung unb ber

2luäglieberung$orbnung beä @efamtganj«n aller Setftungen. — @e?
meinfam ftnb ferner allen 3ltcf)tungen auef) jene Seiten, in benen

tton betben ©etten baä organifc^e Servitute ber Setzungen ber

SOitttel unteremanber gleichmäßig anerEannt ttrirb* £>a$ gefc^te^t

im ££ünenfcf)en @efe§, im @re$$amifc$en @efe§, im ©ag ber

Stotenrütfjlrömung, in ber §ruc$tbarfeitöle$re, in ber Setjre t?on

ben @elbt>erricf)tungen, mnh allerbtngä and) ba bie t>erfdnebenen

Sffuögangöpimfte bte ^erglieberung überall gar fe^r befeinfluffen.

Ser ©a§, bafj eä bi%r feine einheitliche Solfänrirtfchaftslehre

gibt, [oll aber feinen gnmfel an ber 3ttöglicf>Eett ber SSolftmirt*

föaftälehre alö SBtJfenfc^aft enthalten. £er ©treit jnnf#en Snbfefc

bualtemuö unb UntoerfaliömuS ift auf rein mtffenfcfjaftlichem, rein

jergliebernbem SSoben auftragen, unb nach allen unferen obigen

Etittjchen <£rgebniffen Eann für unä fein ^weifet fein, ba£ auf ber

©ettc beö Unfoerfaltemuö bie SSa^eit ijl unb ber ©feg..

31 nhang I

©Triften

£cljr0efäji$tfi$c SBevfe: ©runbtegenb ftnb bte Betben SZBerfe: 2tugu|t

Dntfen, ©efdjt^te ber OcattonatbEonomie, 1. Sb., Spjg. 1902, Sfteubrud

1922 (reicht bis Slbam ©mit§) unb: ötofdjer, @efd)tc$te ber National*

öfonomiE in £)eutf$tanb, Murinen 1874. — 93on anberen neueren SBerlen

ftnb bte n>idjttgjten: ©ibe unb Ölifr, Histoire des doctrines economiques,

^Parie 1908. £>eutfd& son £orn, Jena 1913, 3. St. 1923; 3ngram, ©es

fötdjte ber ©olESnnrtfdjaftSleljre, aus bem (Sngtifdjen «. SHofdjtau, 2. Stuft.,

Bübingen 1905; Spring, £rittfcfce ©eföt<r)te ber sftationatötonomte unb

beS ©oaialtSmuS, Serttn 1871, 4. Stuft. 1900; SöljmsSatterE, @e=
fdjidjte. unb ÄrtttE ber Äaptta(jinStl)eorten, 4* Stuft., 3nn$bru<f 1921;
£)te <£ntnncftung ber beutföen 93otfSrotrtföafr$tefjte im 19. ^afyxfyunhtxt,

2 SLcitc, Seipjtg 1908 (©ammehr>erE als $e|rgabe für ©uftas @<§motter);

<£. ©altn, ©ef<|i<§te ber ©oltSnnrtfdjaftSlefjre, «Berlin 1923. — ©uranpt*

Unger, spfjitofopbte in ber &ottSroirtfd?aftSte!jre, I. 3enä 1923, IL 1926.
— 2efjrgefc§i<§tttdje Sänbe enthalten audj bie „Deutzen Setträge jur

2Ötrtfc|aft$* unb ©efellfdjaftsteljre", 3ena 1926 ff. (IjrSg. *on ©pann,
Selon), £. 2)orn, jp. Jreper, J. £enj unb SufaS). — 9Son älteren

©cfdjt^tStterfcn: $au|, 2)ie geföic§tti<§e (Sntnritftung ber Sftattonatöfo*

notntf unb iljrer Stteratur. SBten 1860; Sinken, @efd)i$te ber soffSttirt*

f^aftUc^en Literatur im Mittelalter. 2. Stuft., Sertin 1872; (Stfenljart,

©efa^ic^te ber ^attonatoEonomif, 1. Stuft., 3cna (»«uw Sfbbrud,

3ena 1910).
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£)ie nnd&tigjlen 3Bcrfc &är Äfaffttev, bereit eifriges (Stubium i<$ jebem,

ber
^
tiefer in bte 93olESroirtf<haft einbringen will, anS Jperj lege, ftnb in

jroei grofjen (Sammlungen vorljanben : bie u.niverfalifHfä^en in ber

von mir hrSg. (Sammlung „Jperbflamme" OBerlag ©uflav %\\§tx, 3ena,
barauS befonberS bie SBerEe von: 2lbam Müller, fitft, SSaaber, $tcr)te,

Jpegel, tylaton, SfugufHnüS, S£hömaS) ; bte inbivibualiftif<r)en in ber

von Sßaenttg ^rSg. „Sammlung foätaIftuffenf<r)afttt<r)er OTetfter (ebenba)

barunter: ÄueSna^ ©mitfj, öticarbo, aud) Statinen unb £ift — Stnbere

(Sammlungen ftnb: „(Sammlung älterer unb neuerer ftaatsnriffenf<r}aftli<her

©^riftftetter", $t*g* s. SBrentano unb Sefer, fieipjtg, £>un<Eer unb Jpum*
blot, 1893 ff; „Stbliotlje! ber ©olESnnrtfdjaftSlefjre unb @efellfd>afttt>iffen*

föaft", begrünbet von WiL (Stöpel, fortgeführt von 9t. tyrager (ca. 20 33be.),

©erlag $rager, SSerHn; enbli<$ bte „J&aupttverfe beS (Sozialismus unb ber

(Soatalpolitif" IjrSg. von @eorg Slbler (f), fortgef. von <S. ©rünberg, £pj.,

£trfd>felb, 1904 ff.
— ©ttte 2luSsüge auS ben ßlafftfern enthält: Die^l

unb 9Kombert, . SUiSgeroäfjlte Sefeflütfe jum (Stubium ber politifdfjen £)Eos

nomie, Karlsruhe 1912 ff.

£)ie nud)tigften-ße&rfrüher finb in atpfja&ettföer Drbnung etma folgenbe

:

Slmonn, ©runbjüge ber 9SölfStvoljlttanbSteljre, 1. ©b. 3ena,1926; (Saffel,

X^eoretif^e (SojtalöEonomiEE, 3. StufL 1923 (tnbtütbuattfHföer (StanbpunEt,

matljemat. ©erfahren); SBolfg. geller, SEIjeoretifdje ©clEStt)irtfd)aftsl. 2pj.

1926; v. qjfjiltppoütd?, ©runbrtg ber poltttfdjen OEonomie, t." 25b. 2111*

gemeine ©olESnnrtfchaftSlehre, 15. SfofL, Bübingen 1920 (efteEtifdj, aber

bur<r) ©erbeifpiehmg ber St^eorien an Xatfachenftoff einzigartig); Ötof<r)er,

©runblagen ber 9lationalöEonomie, 26. SCuff., fyx$Q. von spö'hlmann, (Stute
gart 1922 (j. %. veraltet, leidet lesbar unb in vielen Seifen no<h immer vor*

jüglitr)) : v. <S<hmoller, Slllgem. <BolEStt)irtf<haftSlehre, 2 Sbe., Seipjig, 3. SlufL,

1919 (JpaupttverE ber gef<r)i<htlidjen <S$ule, bte Summe eines ©elefjrten*

lebenS). Spann, gunbament ber ©olEStoirtfchaftSlehre, 3. SlufL, 1923.
2ln 0ani>b««öern: /^anbnjörterbua^ ber (StaatSnnffenfd&aften", 4. STufl.,

Jena 1922 ff., IjrSg. von Alfter. — ©Dönbergs Jpanbbucr; ber pofit. £)Eo*

nomie, 4. Slufl., Bübingen 1896 ff.
— „*Politifcr)eS Jpanbfoßrterbuäy, h*Sg.

von ty. Jperre, 1923. — 2Öörterbu<r) ber ßommunatnnffenfchaften, 1918 ff,— Jpanbroörterbu<h beS Kaufmanns, 5 S3bev Jpamburg 1925 ff.
— ©runb*

riß ber (SoäialöEonomiE, Verlag 97tohr, Bübingen 1914 ff. (bisher 5 Sbe.).

&Urifdwfi3acf<äidjtc: £}ut Einführung: £äpEe, *Birtf#aftSgef$id)te,

£etpjig 1922. — v. Selon), «Probleme ber SOötrtf^aftSgefd^id^te, Mohr 1920;
©ombart, Der moberne Kapitalismus, 4S3be., 6. STufl., Söftinä^en 1924
(5HonumentaliverE beutfä^er 2Btffenfd>aft). Dopfcr), 2). tt)trtf<r)aftl. u. fojiale

<5ntnn<Elung Europas, 2. S3b., 2. STufC, 9Öten 1923/24. ®'6tfä)lt, STlfgemeine.

2Öirtfa>ftSgefdjid)te beS Mittelalters, 3ena 1924; ©ieveEing, Orünbaüge
ber neueren 9Btrtf(§aftSgef<r)i<r)te, 4. Slufl. 1923; Sombart, Die Deutf^e
SBolEStvtrtfdjaft im 19. Sahr^unbert, 4. 2lufl., ©erltn 1926; SSrobni^,

Englif^e SftirtfdjaftSgefötdjte; Jena 1918; (SartoriuS v. 2BalterSljaufeit,

Deutfd^e 2Birtfd^aftSgefd3td^te 1815—1914, 2. STuft, 1923; gctttafel jur

2Birtf4aftSgefd>i^te, 2. 2lufl. ^alberftabt 1924. — Sauer, Einführung i. b.

©rubium ber <3ef<f)td)te, Bübingen, Mo^r, 1921.
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21 n b a n g II

90Bte kubiert man Q3oJf6wtvtfc^aft^Ief)rc2

„3$ xvili audj rtidjt meljt tuljen, Bis

mir nt$tS meljr 2Öort tmb SCtabitton,

fonbent lebenbtgec ^Begriff

(©oetfje, 9tom, 27. 3uni 17870

S)| n8*f«fctt b& oben miebert;oft gcfc^itbertett gerfpaltung um
i-Vferer SBtffenfcfyaft m fe$t t>erfd()iebene Stiftungen, bie nid^t

erlaubt, einfacl} nacfj tiefem ober jenem guten £e$rbud) ttorju*

gejwt, ifl e$ nötig, bem junger ber SSoIFömtrtfc^aftöIc^re be*

ftimmte 9tatfd>tage über ben ©tubiengang ju geben*

2Bir motten biefe Sftatfcftfäge in jwet Steile teilen unb folc^e für

biejenigen, bie nur einen elementaren, allgemeinen ftberblicE ju

gewinnen Wünffen, t>wi jenen, bie ein einbringettbeö wiffenffaft*

lidfjeä ©tubium betreiben Wolfen, untertreiben*

I. Stfttfdjlage jur ©ewinnuttg eines attgemeinen

Übetbltcfes für ben Cfttftfadjmann

2Ber einen Eurjen unb allgemeinen ftberblicE über t>otE$wirtfcfjaft*

licfje £el)reri gewinnen rotlt, jlubiere ba$ ttortiegenbe 25ü^tein unb
etwa nodfj ba$ »anb^en ber ©ammtung ©offen: gud)$, SSotf^

wirtfd&aftsle^re (SSerltn, 4- Stuft. 1922)» 3um ÜberbticE über

t>dtfört>irtf^aftöpolitifcI)e ©tage (ober bie fog, praEtifdfje SSotf^*

mirtfc(jaftötet)re) biene: ßonrab, Seitfaben ber S3olE$mirtfd)aft^

potitif (10. 2luftv $r% t>. J&effe, 1923, ä giftet, Sena)-

2Öer einen ©fritt weiter ge^en unb äud) einen £inbtt<f in ben

[
©egenfag ber Stiftungen unb 33erfa£cen tun will, erlangt btefen

burf meine äBtener Sfatrittärebe „SSom ©eijl ber a3olE$mirtfd)aft^

le^re" (3ena,© gtfd^er, 1919, jefct afe 2lni?ang jum „gunbament
ber SolE$wtrt[cI)aftSleI)re", 3* Stuft 1923 abgebrucft) unb burdf)

mein Eteineä SBudfj „Slote unb tebenbige SBiffenfdfjaft" (wot>on bte

! zweite unb britte Hb^anblung baö äßiftigjle ifi); wer barüber

|inau$ nof einen «StaffiEer Eennenlernen will, lefe: ?<jl, „£a$
nationale ©tjflem ber polit ÖEonomie" (billige Sluögabe bei ©
g(fti&<v3ena). — SBer bie wirtf#afttt#en 95erid>te ber Leitungen
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?

fcerfte^en unb verfolgen null, finbet SlufElarung Bei: 3t. SBagner,

©er Jpanbete; unb Sirtfcf>aftöteil ber £age$aeitung, Hamburg
1922 (Jpanfeatifcf?e SSerlagöanfialt).

©nen Enappen ÜberblicE über bie Jjpauptle^ren ber ©ejellfd)aft^

lefjre (©ojtologie) geben bie erften 70 (Seiten meines ISucfyeö „©er
roa&te (Staat" (2. 8tuflv Spss* 1923)»

Sllö SefebucI) für l)(fyer ©ebilbete: ©uräntj^Unger, ^l)üofopl)ie

tn ber $olE$ttrirtfcI)ajMeI)re, 23b* IL 1926 (nur ber 2V mc^t ber

l-23anb>

II. Otatfdjlage für bas planmäßige tt)iffenfd)aftlid)e @tubutm

©er l)eute oft üblicfje Vorgang beö beutfcfjen Unfoerfftätöflubem

ten, nacl) bem ?tnl)ören einiger Jpaupt&orlefungen ftdg> an bie (Stoff-

fammtung für bie ©iffertation ju machen, roeld)e momöglicl) Sage

unb ffntmicEIung eineö beftimmten ©irtfcljaftöaroetgeö bel)anbelt,

muß alö unaulanglid), ja alö untvürbig bejeic^net werben* ©a$
£eißt nief)tö anbereö, alte nacl) bütftigen ©runbtifjEenntniffen ein

unfruchtbares eintragen tton £atfad)en, nid)tö beffer als SttarEen^

fammeln, betreiben»

^
2Ber tiefer in bie 58olfött?ictfcI)aftölel)re einbringen unb nament*

lid) nid)t bei bem rol)en ©tanbpunEte beö @ebraud)eö „für bie

^rajeiö" (le^enbleiben tottl, Ijat außer ben rein üolförotrtfetyaft*

liefen gacl)ftubien nocl) fotgenbeö Jpilföftubium nötig: ! ein metl)o*

boIogifd)5p^iIofopt;ifd)eö unb fojioIogi[cl)e$ ©tubium, um ber burcl)-

auö geiftigen unb gefeltfc^aftttd^en 9latur beö ©egenjtanbeä gerecht

ju merben; 2* ein fktifti[cl)eö unb tt?irtfdf;aftögef($icl)tlicl)eö unb
3* ein prfoatttJtrtfc^aftlic^eö unb

.
tecI)nologifcfjeö ©tubium, um in

ben £ätfacl)en fefkn gug ju faffen unb unbebingt }kl)er ju gelten.

2Baö juetjl baö t>olEött>trtf$aftitele gacljftubium anbelangt, fo muß
biefeö unbebingt auf bie t^eor ettf d)e SolEöwtrtf cfjaftö*

le>re aufgebaut merben» $\xt SSegrünbung biefeö ©ageö feien

folgenbe Semerfungen gefiattet

2tfe burcljauö t>erFel)rt ift ber t)eute t>orl?errfcl)enbe @runbfa§
ju betrachten, bie S3olfötbirtfc^aftöpi>tittE jur 2lcl)fe beö ganjen ©tu?
biumö ju machen. 2rm £anbtt>irtfcljaftött>efen a* 35* Ijanbelt eö fiel)

ja mc^t barum, alleö baö au tt>tffen, roaö ber ©tjnbiEuö eineö lanbn>*

SSerbanbeö weif, fonbern barum, bie ©runberfMeinungen — n>te

fte etroa baö Sfjünenfcfje @efe§, bie 3lenten*, bie ^oflfctyugle^re be*

Rubeln — üon ber SBurael fyti t>er|iel)en au lernen* Jpanbelte tß
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nur um bte „^rajiö", fo. Eönnte man ja aU 2e|tling beim

©pnbifuö eintreten unb brauchte niä)t auf bte Unfoerfität $u ge^en*

£>ie Unfoerfität barf ba^er nid&t mit bem ©pnbiEuS, ber ©tubent

ntcf)t mit bem Se^rltng wetteifern- Sie 9>ra;te erlernt man nur

in ber ^rajfe fetbjl, für fie tjl ba$ ganje &ben ba; bte S^eotte^

lernt man nur einmal: auf ber #x^en ©cf>ute* (3Äan Eann aücf) in

gertenmonaten in bte 9)raji$ gefren, au$ Sutern nrirb man fie nie

erlernen*) ©a$er tjl ber ©c^werpunEt be$ ©tubiumö in S^eorie,

9>f)itofopl>te unb ©efc§idf)te ju fucfjenl 2öer ba$ ntcfjt tut, nimmt
einen Suct#alterjlanbpunEt ein, pafjt auf bte Jpanbetefdjule, ntcfrt

auf bte Unfoerfität S3or allem aber ftnft berjentge, ter ntd)t ein

grünbltdfjeö begriffKc^t$eoretif3)eä ©tubium hinter ftd) tjat, jum
jjtonbwerEer, jum blogen Äunbtgen (jum gmptrt'Eer) fcetab, unb

bte SBiffenfdfjaft öerfWc^ttgt ftet), S3or btefer ©nfletlung auf bte

fogenannte „^rajte" — bte $eute im Steide bur$ bte unglücEfetige

StnEnüpfung be$ £>oEtorateö an bte „Diplomprüfung" jum amt*

ticken ©runbfage erhoben würbe — mocfjte td) bie beutfetye Sugenb,

bte nöcl) ntdfjt in getjilofen äfotertEaniömuö verfallen tjl, aufö ein*

brtngltdfjjle warnen- begriffe ftnb nötig, wo ber ©eijl fic^ über

feinen ©toff ergeben folt Sie begrifflofe 2Btffettfcf)aft ber ge*

f$t$tli$en unb realtjltfcften Stiftung tjl aber ^eute fo weit ge*

Eommen, feine Söiffenfdjaft me$r ju fein- ©te jle$t ba^et md)t nur

bem 3Karj:temuö unb Snbfotbualtemuä, bem fie gerabe entfliegen

wollte, $eute we^rlofer gegenüber benn je; fie tjl aud) in bem ©e*

fü^t eigener Slrmut unb 3tottofigfett jur Stec^täEunbe, ja jur Sudf)?

Gattung (1) geflüftet, ba fie felbjl auger nüglicfjen ©djilberungen

ttolEöWtrtfc^ftöpjrfitifcfjer SCatfac^en wenig ju bieten £at Unter

folgen Umjlänben mufj bie Sugenb au$ ©genem ben SJfut jur

Stljeorie aufbringen- SDian wäl)le ba^er ju ©egenflänben ber Siffer*

tatton womöglich nicfjt bie ,,2age" irgendeines ©ewerböjwetgeä u-

bgl-, fonbern tf)eoretifcf)e Stufgaben. Sa$ arteigene SSetfa^
ren be$ t;l>eorettfcf)en ©tubtumö tjl aber ba$ le^tge*

f df)td) titele- 3ebem ©egenflanb, ben man wäfclt, gebe man bqfcer

burdf) grünbtic^eö te^rgef^td^tttc^eö ©tubium eine breite ©runbtage

(ftelje unten ©- 203).

®tY#auptfd)ttrierigEett beim tfjeorettfdfjen ©tubium befielt Ijeute

bartn, über bte, alte 2et)rbü$er xtnb ba$ ©#rtfttum be^errfctyenbe

etnfettig tnbfotbuatijltfc^e engttfc^j?ansöftfd?e £e^re ^inauöjuEom-

men. @ö ijl notig, bte tnbfoibuattjltfc^e unb bie unfoetfatifHfcfce

X^eorte Eennen ju lernen 1
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1. £l>eorettf$e 93 0 1 f 0 rotrtfcfyaf teleßre

£>er Anfänger beginne für ba$ tfteoretifcfje ©tubium (nad^bem

ein beliebiges ©nfuljrungSbucf), g. 33* baä sorliegenbe, sorgenom*

men n>urbe) mit einem möglich tnelfettigen Seljrbucfje, am beften

arbeite er bie beiben Se^rbüc^er son 23olfg+ geller QQolUxvitU

frijaftsfef)«, 1926) unb Slmonn (»oIE$n?p$Iflanb$le$re, 1926.)

bur$, n>obei er fief) aber bewußt fei, einen t>orroiegen,b noä) inbfov*

bualtftifcfjen £eftrgang burcf)gemacf)t ju l)aben- — £a$ unitverfali*

fiifc^e ©tubium tt>irb nadfj biefer Vorbereitung jroecEmäfHg burd[>

meine „£ote unb lebenbige SBiffenfcfjaft" (barauä juerft bie 2.

unb 3* Slbljanblung) eingeleitet, worauf mein „gunbament"
(3. 2tufL Sena 1923) folgt

©obann trefe man an ba$ ©tubium ber ÄlafftEer fyztan: mi$

beren grünblic^er Sefung ber eintritt in bie 2Biffenfd)aft erfl be*

ginnt 2(1$ SDtinbefimafr wate anjufe^en: Üfl (9tat ©tjjlem), 2lbam

SDJüller, „Elemente", unb „Pftdnblungen" (beibe gifeijer, Sena),

barauf folge ©mitf) ober Sticarbo, nüglicf) ifi e$, auef) noef) Sofjn

©tuart SDJill, einen nochmals alles jufammenfaffenben legten 9tacf)s

Eommen ber inbfcibuafiffcifcf)en $laffiBer, burc^june^menv £ift unb
Ülbam SDlüller follen unbebingt grünblicf) flubiert werben* — SÖeiter

bettiefe man ftcfj momöglidf) aucf> in Salinen (fte£e oben © 101)
unb bie Vornantüer, beren QuellenmateriaF % Saja, ©taat unb

©efellfcljaft im ©piegel ber beutfcf>en 9tomantiE (3ena 1923) ?or*

legt — 21ucf) ba$ fo^ialifitfc^e JgmiptwerE t>on SEHarj „2a$ Kapital"

(t. 33b*) foll man fid) md)t fdjenEen, ba feine ©ebanEen, fo irrig

fie fid> bem grünblicfjen Kenner ber 5£{jeorie erroeifen, f)eute noefr

eine große Stolle fpielem (Sag bieg möglich war unb tfl, serbanEt

baö beutfcfye SBotE üomeljmlicf) ber ftljeortelofigEeit ber gefcf)i.cf)t*

ticken unb realiflifc^en ©cf)ulen t>on geftern unb f>euteO

93on engttfdjen unb amertfamföen ÖÖerEen tfl ljerüorjul)eben: 9Jtatff)att

unb <5tatf (f. & W), ©eltgmann, Principles of Economics, 9. SCufL,

9lctt) SJotf, X92t, Tugvrell, Trend of Economics (f. oben ©. 170), tton

ftansöftf^en: SetotpSBeautteu, Traitö theor. et prat. d' econ. polit, 5, 2fuf(v
tyattS 1909-

2)em tfjeoretifdjen ©tubium foft »on SfnBcgtnn cm p^tfofop^tf^e^
ttnttföaftggefötdjtttdjes unb fpätet ein metl)obotogtf<§eg nebenher . ge^en.

(£>ar* [ unten ©. 192 ff.)
1
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; ' i. Die übrigen- SS 0er

a) &plfgroirtfdjqftgpotitif

Sn bcr aSblttwtrtf^aftöpoHtiE beginne man mit htm leisten

^©runbrtfj 5er %ottmitt\ti)aftfyi>l\til" von Sonrab (gifefrer,

Sena); auöfübrlicfjet; ^bilippotn'^, „aSotfömictfc^aftöpottttf

,

2 S3be. (9. atufl, Bübingen, 3fto#r), wo alle nötige ©^rtftenatt?
gäbe, gür einzelne ©ebiete feien £ier folgenbe JpaupttoerEe

empfohlen:

©elbroefen: Um in btefeg fcr)roienge ©ebiet einzubringen, muf man
bag tfjeorettföe (Stubium unb bag Älaffiferftubium (f. oben & 190) im*

bebingt fäjon öotlenbet Ijabciu £)ann. neunte man . ber Oleilje na<§ üor:

J&elffertdj, £ag ©elb (6. Aufl. 1923), ßnapp, (Staatliche £f)eorte beg

©elbeg, 3. AufL, SKünchen 1922; Q3enbiren, £>ag SÖefen beg ©elbeg,

3» Aufl., Stfündjen 1922; Abam «Füller, 2*erfu<he über eine SQjeorie beg

©elbeg (X8X6, Sfoubrutf /Jena 1922; 9Jtinbefimag: jpelfferiä), 2Cb. Füller,

35 an Es u'nb" Ärebttwefcn: DBfl, ©elb*, ©ant* unb 93örfenn>efen,

1. Aufl., Seidig 1900, CPoef<hel); .£omoraimgEi> £>te nationatöEon. Scljre

»om Ärebit. ^nngbruef 1903; Jpafm, SSolEgro. £fjeqrie beg «BanEErebitg,

3. StufC, 1924; Ab. 2ßeBet, ©epofitenBanfen unb (SpeEulationgBant'en, ©n
SBergleid) beg englifdjen unb beutfdjen Q3anfn>efeng, 2. Aufl. 1925; Jperjog,

Snbuftrielle Sinanaterungcn, (Stuttgart 1923 2
.

AgrarpolitiE: 2Bpgob^ngEi, Agtarroefen unb Agrarpolitik 2 Q3be.,

2. Aufl. 1920, (Sammlung ©öftfjen. (S<hüttern=<Sdjrattenljofen, AgrarpotittE,

1924.

©enoffenf^aftgwefen: SÖpgobjpngEi, 2)ag ©enoffenfäjaftgrbefen
(Seipjig, SeuBnet); (Staubinger, £>ie ßonfumgenoffenföaft 1920; «fteubörfer,

©runotagen beg ©ehoffenfehaftgTOefenS, 2Öien u. Seidig, 2. Aufl. 1925.

So^nroefen: ü. gwiebinec!, fiohnpoliti! unb £ohntljeotie, im Jpanbro.s

£5udj b. (Staatgro., 4.. Auft

: ftürforgetoefen: ßlumfer, Sürfotgetoefen (in biefer (Sammlung)«.

ßrifen unb ßonjunEtur: Bergmann, @efd>tä3te ber nationalöEon.

ßtifentljeotien, 1895; (Spietljoff, Art. Ärifen im JpanbroörterB.. ber <StaatStt>.

4. StufL ; SWomBert, Einführung in bä$ (Stubium ber ßonjunftur, 2. AufL,
£et>jig 1925. 9Jlinbe(rma§: <Spiet!)off.

©eberBepolitif unb Unternehmung: ©ombart, ©emerBewefen,
«Sammlung @öfä)en, 2 95be; SBiebenfelb, £)ag *Perföntt<hc im möbernen
Unternehmertum, 3. Aufl. 1924; 3» 2Öerni<fe, ©er SOlittcfftanb unb feine

iuirtfdjaftlid&e gagc (in biefer Sammlung); Seitner, $Prtüatmivtf^aft5l.ebre

ber Unternehmung, 4. Aufl. 1922.

(Soaiatpolittf unb Arbeiterfrage: Jpepbe, (Soätalpoltlif, 3. Auf*
tage 1924 (in biefer (Sammlung): Jperfner, £>ie Arbeiterfrage, 2 95be.,

8. Aufl., Berlin 1923.

$> anbei: £ertg, J&anbelgroefen, 3. AufL, Beforgt oon Sftuljg, Berlin
1923 (©öfdjen); (Sdjülter, <S<hufeoll unb ffreihanbel, 1905.
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23erEebr3toefen: 2ß. Sofc, SBerEefjrSentroicftung in £>eutf<§tanfc feit

1800 bis jur ©egenrcart (SluS Statur unb @etftc§tt>elt> ©ajc, £)ie SSerEcb^
mittet in 93olE$= unb ©taatörctrtföaft, 3 93be, Rettin 19X8—22»

ßartetle, ©etoerf vereine, Drg a ni f atio ne n: £fdf>ierf<$fn,

Sattelt unb Straft, Sammlung ©öfetjen; ßefiner, DrgantfationSäioang (ein

bef. iroidfjttgeS Q3uä>) 1912; @tfd>r.: £artettrunbf<f>au 1903 ff.).
— sftefhiepEe,

£)ie ©eroerfföaftsbercegung, 3 S3be, Stuttgart, 2. Stuft. 1923 (Sftadjfdjtage*

werf). — (^ostorogifö: ©pann, £)rganifation im Jpanbtoßrterb. b. (Staats«.

4. Stuft.

SeitungSwefen: 9t 2Bagner, £>er ^anbete unb SBirtfdfyaftSteU ber

£age§jeitung, Hamburg 1922; £>ie$, 2>aS SeitungStoefen, 2. Stuft. Seipjig

1919; £>o»ifat, 2>ie Rettungen, ©otlja 1925 (Sic beutfcfje 2Birtf4aft
unb iljre gürtet, berauSgegeben von SBiebenfelb, S3K .3).

2&o§nung$n>efen: «Poljte, 2Öoljnuiig§frage. 2 *8be. (Sammlung
*>n, 2. Stuft., 1920.

© o j i a t i $m u 3 : £ine 2>arftellung unb ßritif be§ Marxismus in meinem
„EÖaljcen ©taat", 2. Stuft. 1923.

2Beltrotrtfd&aft: (SartoriuS ». S&altetSljttufen, £>ie ^eltnrirtfcfjaft,

Seipjig 1926.

SÖirtf d&aftsfüljtet: £. ©djeter, gelben ber Strbeit, 4. Stuft., £eip*

äig 1925 (beljanbett u. a.: Slbbe, ©orfig, ®rupp, ©iemenS). —Urenberg,
©rojje Vermögen. 2. Stuft., Jena 1922.

b) ginanjtoiffenfd&aft

©faberg, Sinanjmiffenf^aft, 18. Stuft., Gelangen 1922; ÄBppe, Seit*

faben jum ©tubium ber gtnanjttnffenfdjaft, 1924. — ©ertoff unb
Reifet, Jpanbbüd) ber Sinanjnuffenföäft, 1925 ff.

c) 9S e r f a b r e n t e b r e

©obatb ba§ tbeoretif^e SÖiffen eine genriffe Jpö&e erlangt Ijat, i(t eS

3eit,. an ein grünbfiä^eS ©tubium ber SBerfabrentcljre Ijeranjutreten. Dbne
©eberrfd^ung ber Sßerfaljrcnfragen iffc an einen fjöfjeren unb fetbftänbigen

©tanbpunEt niefct ju benfcn. (StfeS »ernannt ju |aben, war baS fd)merfle

©erljängniS ber gefd^id^tti^en ©<$ule, bie tiefpe Urfaä)e be$ heutigen ©er*
falls unferer SBiffenföaft) 3m (Sinfubruhg bient aujjer ben StuSfüfjrangen
oben bei ©mitlj, fötearbo, Mütter unb <S. 148 ff.: liefert, ßutturtüiffen*

fc^aft unb ^aturnnffenfcbafr, 4. Stuft. Bübingen 1921; ferner: meine SBiener
StnrrittSrebe „93om ©eifl ber SSolESttnrtföaftStefjre"; eine planmäßige, aber
fdjtoierige aSefjanbtuna. bietet mein „Junbament ber SSotfSroirtfäaftSlebre"

(3. Stuft., 3ena 1923) unb ®arl SftengerS, „Unterfu^ungen über bte

tljobe", fceipjtg 1883; ferner bie anberen oben (<S. 150 unb 170 ff.) ge*

nannten ©a)rtften beS 23erf<U)renfheite§.

d) sptjitof opfjie

90tetljobotogifd)e§ ©tubium ifl aber obne ©ejjerrföung ber togifd>en unb
pbilofopbtföen ©runblagen hi^t mi>gti<$. ©<§on altein aus biefem ©runbe
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(aber auch wegen ber cjeifteswiffenfchaftlichen Otatur ber SSolÜSwirtfchafts*

lehre) foll bem »olfSwtrtfchaftltchen ©tubium » o it 21 n 6 e g i n n ein ernftes

phitofopIjifcheS ©tubium nebenhergehen. 2Bo VolfSwirtfchaftSlehre an ber

^t[ofo^ifd)cn gafultät vorgetragen wirb, ift fte benn auch am richtigfteu

untergebracht. #ier einen Sefyrgang »otjufchreiben ift fchwer, ba perfö'nliche

Eigenart unb ©ang ber SSorbilbung babei berüeffichtigt werben fotlen. 3m
allgemeinen möchte ich folgenbe befKmmte Vortlage wagen:

1. Sur Einführung: 2Binbelbanb, Einführung in bie $^ilofop^te, 2. 2luf*

tage, Bübingen 1922 (ober Äülpe, Etnf. in . bie ^Jjilofop^iie, 11. Stuft.

1923): gi$te, SSeftimmung beS ©e(ehrten (bei Sfteclam), g. gibt jwar feine

eigentliche Einführung, »ermittelt aber ein 23ilb von bem lebenbigen Seben
unb ber IBürbe philofophifcher gorfchung; unb baneben: 2Billmann, £)ie

wichtigen philofophifchen gadjauSbrucfe (2. Slufl., (Sammlung ®öfet). —
©aneben ein ©tubium ber Sogif unb *pfö<hologie. Sur Einführung geeignet:

ElfenhanS, Xogif unb *Pfochologie, (Sammlung ©öfc|en (gute Elementarlogif,

j. St. empirifHfcfj); fobann: ©eöfer, $pfÖkologie, 3. 2(uftv fünfter 1920;
©epfer, Sogif unb Erkenntnistheorie, gflünfter 1919. — Sur Vertiefung beS

methobologifchen ©tubiumS wichtig: liefert, £>ie ©renken ber naturwiffen*

fchaftlichen gSegriffSbtlbung (4. 3luf(., Bübingen 1921). .— Jpat man im
philo fophifchen ©tubiiim auf biefe ober ähnliche 2Beife ein tüchtiges ©tücf

2BegeS hinter fich gebracht, bann (aber nicht eher) i(r eS geraten, auf baS

lehrgefchichtliche ©tubium unb auf bie Quellen felbft äurüerjugehen.

2. $h^of°Ph^gefchichtticheS ©tubium unb £uiellenftubium. £)ie ©efcfjichte

ber ^Ph^ofophie ift nicht ein troftlofer SBirrwarr von Meinungen, wie man
heute äumeiffc glaubt, fonbem eine grogartige Einheit weniger ©ebanfen*
freife 1

. 3m ©runbe Jinb eS nur jwei (untereinanber fefbffc wieber eng »er«

wanbte) ©ebanfenfreife, um beren grünbliche Kenntnis fich alles breljt: ber

platonifch^ariftotefifche ©ebanfenfreiö unb jener beS beutfehen 3kcftft3muS

von ßant bis Jpegel. gür ben ©ebanfenfreis von ®ant bis Jpegel ift ein vors

jüglicher gührer: fömo gifcher, unb jwar. bie ©änbe: Sichte, ©Delling,
J&egel (aus feiner „@efRichte ber neueren spfjtWophte"/ Stofofl SBinter,

J&eibetberg). . Voraus gehe ein EinfühtungSwerf in £ant, wofür Äülpe*

SÖteff«/ 3* ®ant Cftfttut unb ©etfreSmett, Steubner, Setpjig) ju empfehlen

.ift. — 3^ $piaton*2lufroteleS führt am beften ein: JpanS 97tener, ©efchtchte

ber alten sphtlofophie, München 1925 (bie Steile über splaton unb Slriflote?

(eS); fpäter: geller, sphifofophte ber. ©riechen, SSanb tylaton (2. Steil, 1» 2lb*

Teilung beS ©efamtwerfeS, 5* SCuff., £eipjig, 8ieiS(anb 1922) unb: berfelbe,

35b. SlriftoteleS (2. Steil, 2. Abteilung beS ©efamtwetfeS, 4; Stufl., ebba.

1921 — bie biefen 9Bäljer follen ben Anfänger nicht fehreefen; ber größte Steil

[inb Slnmerfungen, bie juerft beliebig übergangen werben fönnen, bie Sprache

ifl (eicht unb flüffig.) SBeitere gute gührer in tylaton unb 'älrijioteleS finb

:

SÖiKmann, ©efchic^te beS 3bealiSmuS, S5b. I unb II, 1907 2
;
ferner gr S5ren?

tario/ SlriftoteleS, Ciuelle & 9Jteper, Seipjig.

9B c r biefe ©ebanf enfreife beherrfcht, ift für {ebeS
philo fophifche ©ebtet unb Problem gerüflet, unb jwar uns

'gleich Beffcr a(S bie 5Robernen, bie meiftenS nur auf einer einzigen Ctuelle,

^ant, fugen. Er verfleht bann bie Sceuplatonifcr unb ©cholafUfer,. bic

1 3m gofgenben felje ich »on ben Empirt(ten, bie feine wahren Sphtofophen,

fonbem 9cicht*®enner in ber ^ttofop^tc finb, ab.

& Parin, ^au^corien 13
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inbifä)e Spijilofopljie (JpauptmerE: ©edfoig UpamföabS, beutfö »on Neuffen,
Seipjig, äSrodEJjauS, 1905), eBenfo loie er bie ©ruhblagen aller SJlobernen

fennt. 9cur bie SJJtyfHC (Biotin, Stteifter €<Eefjart, 3aEoB *8öJjme) bringt au
bem £(jeoretif$en ber genannten £eljrErei[e ein €tgene3, sfteueg (jin^u.

Sflaä) einer folgen ober äfjnli<§en grünblidjen €infül)rung gef>e man an btc

Quellen ber 5ffteifter fyxan.

2ltS leidjtere unb lei^t erreichbare CtuellenioerEe (fämtlt^ Bei Oteclam

ober in nod) Befferen 2luSgaBen in ber „qtyilofopl). SöibliotfjeE") empfehle
k6: ®ant, $f)rologemena j« einer jeben Eünftigen 9ftetapfjpfif (man Beginne

alfo ni$t mit ber fd&nnerigen „ÄrittE ber reinen Sßernunft", an ber jeber

Anfänger
f
Reitern mug); ftant, ©runblegung jur Stftetapijpfif ber ©itten;

gid)te, SJeftimmung beS 9ttenf$en; berfelBe, 2lntioeifung feiigen SeBen

(,,$Biffenf<$aftSleljre'' unb „Sftaturre^t" vertage man auf fpäter; über

gidjte: gr. ^ebicu^ gierte, X905); ©Delling, ©djriften jur OcfctCf^aftS-

pfjilofopi)ie herausgegeben »on 9Jt. ©$röter, 3ena 1926; Söaaber, ©d)riften

jur ©efellfd&aftSpfnlofopljie, herausgegeben t>on ©auter, Jena 1925; jpegel,

SSorlefungen üBer bie «Philofopfjic ber ©efdjidjte — man Beginne alfo nidjt

mit ber fdjtmerigen „SnipElopabie". 2Der in Jpeget einbringen tmlt, muf?
juerft bie SBortefungen ftubieren> banad): Jpegel, ©Triftenjur ©efellfdjafts*

philofopftfe, 1. 93b. Otedjtgpfjilofopljie, IjerauSgegeBen uon SSaumler, 3ena
1926. — ©Delling, (Slara (Bei 9teclam); berf., Söorlefungen über bie Stftetfjobe

beS aEabemiföen ©tubiumS (*pf)ilofopfj. 23iBl.); wettetet dudj nodj: ©pftem
beS tranfjenbentalen 3fcca^mu§ ($^lo

f
0^ 33iBf.); Spiaton: qj^atbrbs,

©aftmaljl, ©orgiaS ^atbon unb ©taat, griedfc. unb beutfö »on Slnbreae,

Jena 1924. — grft na$ biefer SSorBereitung; toage.man fi<$ au 2lri|coteleS

gjletapljpfif unb 9UEomad)tf$e €t(jif, Beibe btfdj>. 9tolfeS (9Jteiner, 2^;).— €nblia>: Stomas Stquino, günf gragen über bie intelleftuelle (Srfennt?

ni$, btfdj, 9tolfeS, Seidig 1924. %mfdjolaftiE: ®Ieutgen, £ie spijilofopljie

ber SSorjeit, 2 *8be., 1878; ©eirfer, Stltg. pitofo^ie be$ ©einö. 1915..

gür bie © e f i d) 1 e ber *p Ij i l o f o p Ij i e aufer ben fdjon genannten
SBerEen: SÖinbelBanb, Seljrbud) ber @efdji<$te ber ^p^tlofo^^ie, Bübingen
1908. — 2CIS *fta(§f<$lagen>er£e: ÜBertoeg, ©runbrif? ber @ef<#i#te ber «p^tCo*

foppte, 4 93be, "SSerlin 12. 1926 ff.
— Söäumler unb ©^röter, Jpanb*

bu4 ber Wfoföpljie, 9Jlünd3en 19'26
ff.

2lllgemeiner ©runbfafe für baö p5^°f°PW^c ©tubium fei: knüpfe
an jene 5p ^ilo foppen an, bte ben jf)öljepunft einer ©<§ule
unb Snttoitf lung Bebeuten: ^piaton^^rijloteleS; Biotin (beuff<§ in

SlüStoaSr, 3ena 1923); Stomas v. 2lqutno; Reiftet gätfyavt (Be(te beutfd^e

SlüSioa^l: 2D. Seemann, 9Jteifter ^tfe^art, ©öttingen 1919; mtttel^od)beutf4:

Pfeiffer, 9Jteifter (Schart, ©öttingen 1857, feiger siele ^eubrudEe); SetBniä,

^ant, gi^te, '©d)elling, J&egel, S3aaber. — 2luSbrü<flt^ toarnen möd>te
td> ben Slnfänger wr J^aecEel, Djlroalb, 93üd>ner, 5)ia$ unb a1)nlk§en toilben

jp^ilofop^en, bie, 9Jtetfter in i^rem Befonberen ga^, in ber Spijilofopljie einfa<^

nt^t . Kenner, nid^t ernfl ^u nehmen finb; ferner vor ©d)open^auer unb
5^tetf$e, bie $n>ar »on öere^rungStt)ürbigem ©ente, aber franffjaft unb
aBfonberli<^ geartet, baljer für ben unfteeren Deuting ungeeignet finb. 2llS*

©egenn>id)t gegen ben platten £)arn)ini$mu§, ber unfere SSitbung no^ immer
BeBerrfd^t, ij? bringenb ju empfehlen: UrEUll, S3au|leine ju einer Biotogif^en

SÖeltanf^auung, ^ünd^en, Brwfrnann 1913; S)rief^, ^itofop^ie beS 0r=
ganifd3en, 2, Sluff., Seipjig 1921; gatgt, ©ana^eit unb ga^C,. 1926*

.
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e) ©efeüfdjaf tgletjre (Sojio logt c)

S&erin «BoIEgtütctf^aftgtebce unb qJBKofopljte eine gevmffe Stufe = erreicht
fjat (nid>t eBed), treibe bann unbebtngt audj ©efetlfdjaftgleOre; ifjr tieferes
Stubium ifl unentbef)rltdje 93oraugfe|ung jeber Vertiefung in bie 93n>t,

4Mer ftefjen einanber gegenüber: auf tbeali|Hfc§em ©oben meine „©efetf*
fd>aftglefjre"> 2, STufL 1923, Verlag Duette & 9ttet>er, Seidig unb mein
2foffa£ „Sojtotogie" im £anbmörterb, b, (Staate, 4, Stuft»; auf natura*
Ufhfdjem eine grofje 3afjl engliföer unb franjöfiföer SöerEe, im beütfd)en
Sdjrifttum '*tn>a: Simmel, ©Ökologie, Seidig 1908 (feiger 9ceubru<E);
VierEanbt, ©efettfdjaftglefjre, Stuttgart 1923; t>. SÖiefe, iBejteljunggleijre

1924 (pfydjolog, Sa}ule); £önnte3, ©emeinfdjaft unb ©efellfdjaft (3* STuft:
93er«n 1920) unb Scpffle, Q3au unb £eben beg foj, ®örperg (2. ÖtufL,
Bübingen 1896, — @ute Sfugjüge aug ben englifdjen unb fraitjöftf^en
©ojtotogen gibt $aul Q3artB, «p^ttofo^te ber Oef^te atg Soziologie,
4. 2tuflv Seipjtg 1922, — 2ln grunbtegenben a u e l 1 in n> e r E e n für ben
feljr 9Sorgefd>rtttenen: qjlaton, Staat (grtedjifd) unb beutfdj Bei Stföer,
3ena)r 2lrtf!oteleg, spolitif (beutfö in ber „Wlof- SöiBftot^eC'O; ferner
Die ftaatgnuffenfdjafttid&en ©Triften beg £Ijomag t>, Slquino Qena 1923),
ber ütomanttEer (ftefce Sammlung „Jperbftamme" oBen S. 186), fonne. jene
fttdjteg, Sdjeltingg, Sdjlnermadjerg, £egetg, SSaaberg (f. ebenba), — 2lug
ber VoIEerEu nbe: Sdjmib unb $o>perg, VölEer unb ßuttureh, «Regeng*
Burg, o, %

f)2Öirtf$aftggef<§tdjte

. $ür bog Stubium ber ^irtfdjaftggeföidjte ift folgenbe «Äeiljenfofge ber
oben (S, 186) . angefügten SÖerEe ju empfehlen: J&äpfe, ©etoio, £>opfdj,
Sombart; jur Sinfüfjrung in bie ©efc&idjte überhaupt: 20, Sauer (f, S.
186) — 3ur £tuettenEunbe: 2)afjlmanris2&ai$, CtuellenEunbe ber £>eutfdjen
©efdjtdjte, 8. Sluft, 0, £erre), Seidig 1912,

g) Stati|HE

Unerlä|jti$ für ben mobernen VolEgnnrt ift eine gebiegene ftattfltfcfee 2lüg*
btlbung, ^äljrenb ber 2Birtfä)aftgforF<$et bie gefötc^tlidjen VerfaBren nie
ganj metftern »irb, ifl bie StatifHE fein eigentltdjeg inbuEtiöeg $ot*
fdjunggmittel, StattfliEen ftnb nidfjtg £to<feneg, fonbemfür ben, ber
Tie mtt redjten Slugen anfielt, äugerfl lebenbtg. Oft Eönnen nur gute gafiten
bte genaue, unb mag nodj meljr tft, bie ptafliföe ßenntnig ber SößtrEfidj-
tut »ermitteln, 3n ber StatiftiE Eommt mieber bag meifle auf bie 93er=
fa^ren^re an, barauf, bag bie Sa^enaugbrütfe met^obif^ ritfjtig aufgebaut
ftnb. 2Öe;taug bag meifle lernt man f)Ux in ber £et>örEerunggflattftff, €tne
letzte ^infü^rung m bag ganje @eBtet ber <5t<xt\$if bietet: S^naptoers
tobt, So^iatflatifltE (Seidig, £ttnE5arbt); ferner: SBinEEer, ©tatiflif (in
bßfer ©ammfurtg). 2t(g ,^anbBud>:^, SWapr, StatifKE unb ©efeüfAate
teBre, 3 S5be, (Bübingen, 9J?oBr, ber 3, ©b, " „^oralftattfHE" barin " ein

RftimfcS SffierOj Vertiefung mistig: gijeE, @runbri§ ber ©t-atiJKr,
2, Kufl, 1923; SlßmErer, Die (lati(iifd)en äJerJjältmgjaljren, SBten unb Mt>*m 1923,

13*
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h)«privatwirtfchaftsleh*e

Ein weiteres ganj unerläfjflicheS #ilfswiffen für ben JöotESwirt enthält

auch bie ^rivatw irtfehaftsteh« unb Technologie. £Öer nicht ganj genau
weiß, was ein SBechfel, was Arbitrage, DiSfont ift, wer feine Söilanj, feinen

fturSjettel.tefen fann, bem bleibt baS ftrebit*, SBanU unb SÖörfenwefen, bem
bleiben SBäljrung unb SÖechfelfurS immer unflar; unb er fennt bann überhaupt
nicht genau ben feinen SfftedjaniSmuS beS ©efchäftS.lebenS. OTerbingS barf
man barum nict)t gleich in ben Sehler verfallen— ben bie Diplomprüfung im
SKeidje begeht — bie ^rivatwirtfehaftstehre als SBiffenfchaft ju betrauten!

Sie £eljre »on ber Buchführung unb BetriebSfüfjrung » ffc

feine SStf fenfdjaft, fonbern eine £u nft lelj r

e

1
. 2Öo baS privat*

njirtf^afttid^c ©^rifttum ber legten 3al)re eine wiffenfdfjafttiche Seifhmg
aufweift, finb es fletS volfSwirtfchaftliche Unterfuchungeh, bie babei — an
sprivatwirtfchaftttcheS anfnüpfenb — vorliegen, niemals felbft prtvatwirte

fdjaftliche. — Das befte ift, einen praftifchen 2efjrgang ber Buchhaltung mit
tlbungSfontor ju befugen, wie ihn etwa bie £anbelsfchuten in gorm von
meljrmohatlichen Stbenbfurfen abgalten pflegen. UÖer baS nicht fann, jtubiere

gewiffenl)aft: boßpelte Buchhaltung, faufmännifd^eg 9techn«n unb fog. Jpan*

befl&Eunbe — etwa nach ben an ^ö^eren jpanbelsfchulen üblichen Seijrbüd&ern.

SftegelmäfHgeS Sefen ber Börfenberkhte unb ber Strtifet beS J&anbefStetlS in

ben großen Tageszeitungen ifl unbebingt nötig unb gibt biefem SßJiffen erft

eine Slnwenbungl — gufammenfaffenbe ,£>anbbücher finb: ^aier^otfjfchitb,

Jpanbbuch ber gefamten J&anbelSwiffenfchaften; Dbfl, Das Buch beS ®auf*
mannS, 6. Stuft, Seipjig 1923. — ©chmalenbadj, Dpnamifche Bitartjlehre,

3. Stuft. 1925..

einen Überbticf über bie Technologie ber wicf>tig|ten ©ewerbe erlangt man
ani heften burch ein 2e§rbuc§ ber S&arenfunbe (wieber etwa im SluSma§e ber

höheren #anbetsfchute) unb ber tanbwirtfchaftlicr)en Betriebslehre. StlS 9tach*

fcr)Iägewerf: spoefchl, SÖarenfunbe, 2 Bbe., 2. Stuft., Stuttgart 1924.

i) föedjtswiffenfdjaft

Stucr) jurifUfche ®enntniffe enbltct) finb für ben SSoffSwirt unerläßlich. 3n
ber SKechtSwiffenfchaft flubiere man: „Einführung" unb Öffentliches 9tec$t

(SluS ben vielen vortrefflichen „Einführungen" barf hervorgehoben werben:
Lebemann, Einführung in bie fte^tSttHffenföaft, 1925; ftaSfet, StrbeitS*

recht, Berlin 1925. — ferner: S5tnbcr, q>^ttofo^te beS Rechtes, Berlin

1925. — Die heute 9ftobe geworbene Übertreibung beS juriflifchen Jpilfs*

ftubiumS ift unberechtigt unb genau, fo wie jene beS ©tubtumS ber privat*

wirtfcr)aftslehre im ©runbe nichts als Jpilftofigfett Denn nur wer mit feiner

eigenen 2Öiffenfchaft nichts anzufangen vermag unb an ihr verzweifelt,

flüchtet ju ben — JpitfSwiffenfcr}aften.

j) Stnbere wichtige Schriften unb 9cachfcr)tagewerfe finb:

©ojiatwtff enf (haf tlicheS2iteraturb tatt($8tbtiographtc
ber <^o ii'atwif f enf er) a f ten) — feit 1905 unter verfchiebenen tarnen

1 Den Nachweis für biefe, übrigens felbftverftänbliche, Behauptung fiehe in

meinem „Junbament", 3. Stuft., § 44.
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unb Herausgebern mit Unterbrechungen erf<hienen. guer|t Bresben, Vertag

D. SBöfjmert („^rittf^e «Blätter"), bann €ngelmann, SBerlin, jefct heraus*

gegeben öom ©tatift. SRetthSamt, SBerlin.

2Birtf <haf tS* unb ©o^ialge f4 i<h*e &eS afBeltfriegeS, her*

ausgegeben tion 3* ©hotroell wt Auftrage ber amertEatu Carnegies

Stiftung. €6 erlernen „©erien" für alte Sänber: £)eutfä>e <5erie (SSerltn

t926 ff.), £fterrei<hif<he unb ungar. ©erie, 2Bien, £ölber*spichfer*$:empsfy

2L @. t924 ff,).
—

Materialien betreffenb bie griebenSöerhanblungen,
10 £eile, «Berlin, 2)eutf<f>e 93erlagSgefellf<|aft für «polittE unb @e(<hi<hte

(to. Steil: ©a^tierjeichniS).

2Börterbü<her unb Jpanbbü<her f* oben <3.\$6.

©alingS JBör fenpapiere in 4 teilen unb 3 SBänben, SSerli'n unb
Seidig (bavon arn toi^tigjten ber ! £eil)*

Kompaß, herausgegeben aon£anel, 2Bien Qäijrlidj)* ©ringt für Öfter r.

unb bie 9^a<fjfotgeftaa.ten Angaben über 2lEtiengefellf<haften, SBanfen,

noffcnfhaften.

3uglei<h als ^Bibliograph*^ 6 Quellen finb toertsoll:

„9Ö e r i ft S ?" herausgegeben «on Segener, 8* 2lusg» X922 ;$ürf<hner$
Seutfdjer Oelehrten^alenber, \. 3afjrg. «Berlin \925. —

. S)ringenb ju empfehlen:
£ngel, €nt»elf$ung (feljr lebenbig, h^nblt^). 30» £aufenb, Seipjig

X918. £ e 9 f e , grembtoörterbuch (feljr gutes grembwörterbu<h für ben xi>i\fen*

f<haftlichen @ebrau<h). 20, 2luSg., Hannover t9l9*

©er lettcnbc ©runbgebanfe beim ©tubtum foll fein: 33om 2111*

gemeinen jum Sefonberen ^etabpetgen, ntd?t aber umgefe^rt! —
SBefentttd) bleibt, foaft bte t>olf$ wtrtfd)af t$polttif<$en

©tubten er ft ben t^eorettf c^en, phtlofop^tf djjen, f

jtologtfd)en unb toomögltcty autfj ben prtx>attt> tr

fcf?aftltcf)en folgen f ollen

!

HL ©nige nö#td>e SBinfe

1. SBte fucf)i man ©Ruf ten? — bttrd) Dlac^ferlagen tn ben

@d)rtftenangaben ber betreffenben 2(bfcf)nttte ber 2e£rbü$er (ftel;e

oben © 186), nodf) beffer beä ^nbwörterbucf)e$ ber ©taätättuffen*

fcfyaft ober anbeter 9iac£fctylagebücf)er (fie^e oben© 186), *>or allem

aber beä ,$iont>erfattcm$te;t?on$ t>on Stteiper ober Srocfftauä* —
fernere Quellen: bte Kataloge ber großen SSüdfrereten (auef) <£t*

Eunbtgungen bei erfahrenen iSüc^eretbeamten!), bie «Kataloge gro*
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ßer Slntiquartate unb ^Berlage; enbltch bas „©djialttn^fenfchaftltche

Siteraturblatt" (flehe oben © 196), ber Umlauf ber gachjeitförtf*

ten, ÄürfchnerS ©ek^rten^alenber ober „20er ift'S?" (fiehe oben

© 197) unb JpinrichS „Jfjalbjaht&erjeichmS ber im beutfchen Such*
hanbet erschienenen Mcfjer" (herausgegeben t>om S5u^nblerp
SSörfengerem, Setpjig, erscheint auch rcöchentltch)-

2* 2Bo fucht man ftatiftifche Angaben? Stuch #er Eann

man juerft ju ben £cf>t* unb Jpanbbücfjem (t>on SMatjr u* bgL fie^e

oben © 195) fonne jum Jpanbrcörterbuch ber ©taatsnriffenfchaft

greifen ober auf. bie Quellen fctbfi jurücfgehen; ©tattftifcheS 3ahr*
buc^ für baS Seutfche 3teich (jährlich), Berlin, 83etlag für tyottiit

unb SBtrtfdhaft - ©tattftifcheS Jj?anbbud) für bie 3tepubliE öfter?

reich* SSien (SSerlag ©erotbs ©ohn), jährlich* — 2>te ©^überquellen

finb heraus großenteils erfichtlich- — ©trenger @runbfa£: 95 ei

allen flati jtif chen Rahlen, bie man anführt, ift bie

&ueUe genau an jugeb*n.unb baS 3ahr Jottne ber £>rt,

für welches bie fallen gfltenl

3* SBie lieft man ben^anbelstdl einer XageSjei?
tun g ? (flehe oben .© 192 bas 25uch t>on SBagner)*

4- 2Bie führt man S5üchfr Unb 25ele g « a n? - S3ei ftatt*

fiifchen Angaben, bei Berichten über bie Slnflchten anberer 33er*

faffer, bei ©chilberungen unb 35efchreibüngen foll man bie eigenen

Darlegungen auf ©ehr itt unb £ritt buref) Berufung auf feine

Quellen unter äTngabe i?on ©eiten^ahl, Sluflage, Erscheinungsjahr

belegenl 5SKan fd)re|bt alfo j+ 25+ ; ffehe Slbam füllet, Slemente
ber ©taatsfunft, herausgegeben t>on 95a?a, 2 25be* Sena 1922,
t* $ati>Wi ©ioo f*

1 (ober ff* %xoid biefer genauen 2tnfüi^rüng

ift: ! baß jeber bie ©teilen nachprüfen unb nachlefen Eann, baher

(Seitenzahlen unb SluSgabe; 2* baß jeber baS Sud) beim 58uthh^nb?

ler bereiten Eann* Saju bebarf eS aber minbeftenS beS (Srfchei*

nungSjahreS, oft auch noch; beS
:
grfcheinungSorteS/befonberS bei

SBerfen, bie im ©elbjteerlage, in Ämtern, JpanbelSEammern u* bgL

erfreuten* — „<t a* £>" heißt „am angeführten Orte
7
', „ib."

heißt ibidem (ebenba), „u* ö/' unb öfters*

3ur bibliographif djen 83er jeichnung eiraS SEBerfeS ift

außerbem nötig, baß man gormat ($°=£>Eta$, 4°= Quart) unb

Slnjahl ber ©eiten (j* 35.; „VIII+251 ©") fomie ben SSerlag

angibt - „& 3^ heißt „ohne Saht"* ,

1 b* $•* bie folgettbe ©eitc* — 2 b* bie folgenben ©eiten«
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5- äßas fotl man als Siebner 6c f onberS'beacf)ten? 3fn

äugerer Jg>mftc^t : Eetne Schnürten, Jpänbe nicht in bte Jpofen^

ta[$en, md)t ben 93art ftreicfjen it.bgt Sn Jpinficf)t ber 2luSfpracf>e:

©er SBajuware h<*t bunHe SSoFale, ber 5Jtorbbeutfd)e t>er[chlucft

[ie, barum [ef>r mertöoll: 2lnf>ören guter ©dfjaufpieler- — pr bte

2lntoge beS SSortrageS tft wichtig, bag bte Einleitung („captätio

benevolentiae" — ©enunnung ber 2lntetlnahme beS #6rerS) unb

ber@cfjfafj.gut überlegt unb aufarbeitet werben* — Stenert, £)er

mobeme Siebner* 6. St gtnftebeln 0* 3*
gSermetbe als @d)riftjletter n>te als Siebner grembwßrterl SSBer es'

nid)t aus Siebe jum beutfdjen SSolBStum tun rotll, fotl eS roenigftenS

aus Stilgefühl unb aus Sichtung t>or ber Eoftbaren t>eutfcf>ett

(Sprache tun* .

' -
.

6* 2BaS [oll man auf ber Uniüerfttät hören? 2luf ber

Unfoerfitat lege man tftehr ©erntet auf ©onbertwrlefungen unb

auf feminartfitfehe Übungen, — Sttatt befuetye jedenfalls auch p^tlo-

fophifche, gerichtliche unb Eunftgefcfnchtltche Sorlefungen unb
roemgf&ns elementare gefcfnchtliche Übungen unb philofophifche

Übungen, — €tnige phtlofophifche ©runbbücher fcpbffc beft^en,

betraute man als Shrenfadje.

unächft einige 33emerEungen über äußere «Runjlmittet unb

oJ Äunftgriffe miffenfchaftlicher Sewroetfe unb gorfcfjungSttmfe,

wenn auch jeber 85efltffene t>on feinen Sehrern SÖinEe unb 3tat*

fcf)lage genug barüber ermatten ttrirb*

Solange man ftd) nur als Sernenber verhält, verfolge man baS

3iet: mögltchft <m bte Sttetjter, an bte Queflenfdjrtften herattjt^

Eommen* £>as. JpauS ber Steiftet foll aber mit <S£rfur#t betreten

werben — mcfjt unvorbereitet 1 Man tefe jebeSmal juetfl über
tyre Sehren etnführenbe unb erfiärenbe. Sicher, bahn erft ttwge

man [ich art fte heran* £>er heute übliche ©runbfag, bte Quellen^

fTriften überhaupt ImES liegen jü laffen, ber baju führt, bag immer
nur ein $)fufcl)er vom anbern abtreibt, ftammt etnerfettS'auS bem
^oc^mut ber jüngften ©ergangenhett, bte in tfjrer barnnrnjltfchen

©nftellung glaubte, mit ber grfinbung ber gifenbahn fei bie plle

23cm 993eöe ber geilen Arbeit

1, Süßere ^unftgriffe
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ber Reiten hereingebrochen unb fie Eönne aller SJJctfter entraten;

anbererfeitä bafjer, bag ber heutige Sünger altgu unvorbereitet an
bie SOTetfter hetangeht unb ihre ©röfje behalt nicht gu würbtgen
verftefjt.

58dm ©tpf f fammeln.für eigene Arbeiten bebiene man fid^>

ntd)t ber Jpefte, fonbern lofer Stattet, g. 35. in ber ©röge
einer 9>oftEarte. Sttuf tiefe ftreibe man wahllos alle einfalle, bte

einem burch ben ^opf gehen, alle ©Triften, bte einem unter*

Eommen (gut Erlangung ber nötigen SücherEunbe aber „35tblio*

graphie"), alle Anführungen (biefe ftets mit genauerer Angabe
von ©ette, @rfd(>etnung$jahr unb (SrfcheinungSort, möntöglich and)
be$ Berlages be$ »ucheä, wie oben ©. 198 ausgeführt).

Seim Sefen ber SSücher begegne man bte nötigen ©teilen

burch fchonenb* ©triebe, StanbbemerEungen, einlegen t>on 93lat*

tetn, ©triebe im ©achvergeichniffe, um bei fpaterem 9tachfplagen
ober SBieberlefen bas 2Bidf)tige gegenwartig gu haben, baS

Unwichtige uberblättern gu Eönnen.

©ne anbere mistige Angelegenheit tft bas einbringen in
ben ©t off. Jpier foll unbebingt baS Eunterbunte ©urcheinanber*
lefen von wertvollen unb wertlofen ©driften, t>on allgemeinen unb
©onberfchrtften vermieten werben. (£S gelte ber @runbfa§ „33wt
langer £anb her vorbereitet". 9iur btefer ©runbfag verbürgt ©e*
biegenhett unb Erfolg. & befagt, bag man ftch einem ©toffe —
fei i* bie Inflation, baS (Senoffenfchaftswefen ober was immer —
niemals felbft unb gerabewegS guwenben barf, fonbern guerft bie

breiteten t^eotettfe^en ©runblagen fiebern muß, g. 85. guerft baö
gefamte theoretifcfje ©elbwefen unb auch biefeS wteber erft auf
©runb ber allgemeinen Zfyotk ftubteren'foll; ober: guerft bte

verfchtebenen Srgantfationsformen ber <£rgeugung überhaupt unb
auch btefeS wieber erft auf ©runb ber Sporte ber ©üterhervor*
brmgung unb auch biefe felbft erft wteber auf ©runb ber atlge*

meinen £fjeorte; ober: guerft AuSfuhrwefen unb JpanbelSwefen
überhaupt unb au# btefes erft auf ©runb ber beerten von ©chu§*
goll unb ftret'hanbel, Jpanbels* unb >Jahlung$btlang, welche Xfoo*
rten felbft erfi wieber auf ©runb ber allgemeinen volESwtrtfchaft*

liefen Sporte behanbelbar finb. £>a$ unvermittelte einbringen in

bie plle eines SötffenSgwetgeS bringt nur einen ewig unbefriebigten

Dilettantismus hervor.
*

£>er Vorgang, ber fich auf btefer ©runbtage ergibt, tft baljer

biefer: 1. überhaupt bie allgemeinen t^eoretifcfyen ©tubten vor*
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anzupeilen unb grünbttch ju Betreiten, ehe man an ben befonbe*

ren ©toff, melier 2trt er fei, herantritt; 2, auch ben befonberen

©egenftanb wieber ftetö in ber Sichtung t>om allgemeinen aum
23efonberen ju ftubterem Sflfo bann nicht fogleich, wenn bieg ber

©egenftanb märe, ju ben ©Triften unb ©tatifHEen über bat

noffenfcfjaftöwefen ber Serbraudjer ju greifen, fonbern juerft über

X^eorte beä Jpanbetö unb beti Serbraucheä unb bie örgamfattontf*

formen be$ Jpanbelä bte allgemeinen grunblegenben SBerEe ju ftu^

bteren unb bann erft au ben ©onberfchriften ju greifen* 2)abet er*

gibt ftch bte größere grfparntä an >$ett unb $raft, ! baburch bafj

matt ben ©toff felbftänbtg beherrfc!)en unb unter ben ©cfmften bte

©preu t>om SSetjen unterfcheiben fenit, unb fo bte wertlofen

©Triften entfprechenb fürj abtut; 2, ba$ man t>on allem
©onberfdjriftett nur btejentgen Steile ju lefen
brauet, bte für baß betreffenbe ©tubtum wtrE*
lief) in 25etrad)t Eommen* £>te gtftton nämlich, alleö t>olfc

flänbig ju Iefen unb au ftubteren, fotl man Weber ftch felbjl, noch

ankeren gegenüber aufrecht erhalten. 2Meö tjl weber tedfjntfch mög*
lief), noc$ auch, bei ber entfegttcfjen Slnaahl wertlofer ©Triften,
ber man überall begegnet, wünfchenäwert unb t>ernünfttg* SRan
Eann aber fetner ©adje SKetfter werben, tnbem man baß SBertoolle

fcolljlänbtg lieft unb womöglich bued) Stuöjüge fich grünblich an*

eignet, baäjenige bagegen, waä man alß wertlos erlannte, nur in

ben entfehetbetiben Stetten burchfteht unb auf btefe SBeife fo be*

hanbett, tote e$ ihm gebührt JMeö tft ber wahrhaft fruchtbare

Jpauöhalt btß Sefenö, bie einjig mögliche 2lrt btß ©tubtumö»
ein wichtiger S5ehelf für bte ©eburt unb Märung ber eigenen

©ebanfen tft enbltch bte Sluöfprache mit anbern SKenfchen,
3Kan trage feine ©ebanEen nicht jltll mit [ich 1)txum (bkß foll man
nur, fotange man noch mit ftch felbjl ganj am Slnfang unb nicht

im Sieinen tft); fonbern man fucfje ©elegenhett, ftch mit anberen,

am beften natürlich mit fad)funbtgen Seuten, ju befprechem Slber

felbft bte Sluäfprache mit 9ttcht[achEunbtgen, unb wenn iß ein ganj

ungeleht'ter ^enfch wäre, tft fruchtbar, tnbem wir babei gormu*
lierungen ftnben, bte wir vorher nicht fanben, inbem wir unfere

©ebanFen planmäßig orbnen müffen, tnbem wir ©nwenbungen,
SDtfjfrerjlänbntffen entgegentreten unb unferer eigenen Süden ba*

burch tnne werben, „Surdfj Sehren lernt man", fagt fchon baß

Sprichwort freilich tjl ben ©nwenbungen jener, bte bem ©toffe
nicht gewachfen ftnb, nur bte ihnen gebührenbe S3ei>eutung befc
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jumeffem Wian barf fich burch Unftnn nicht aus bem ©tctc^g^

wicht bringen (äffen unb mufi fich vielmehr an bie SKenfchen jener

©ememfehaft ^ften, für bte tüir eben fchreibett- 3n einer \>olt&

tümlichen ©chrtft ttrirb bte SSerucEftc^ttgung ber alltäglichen 33e*

benfen be$ 9itchtEennet$ am ^lage fein, bte in einer für gachfretfe

befh'mmten unangebracht twre.

2. S5om inneren Söege ber getfligen Arbeit

a) Sie SSorfietlung be$ StteS

©eht man an einen bejlimmten ©egenflanb tyian, fei e$ nun
bie ^apiergelb&ermehrung ober bie Sörfe ober eine £ohnben>egung,

fo serfchaffe man fich eine grünbliche jtenntnte ber aufjeren Um*
jianbe, roelcfje ben ©egenjfanb begleiten, eine plafiifche Slnfchau*

unb üon allem, was äußerlich, gletchfam burch baß Sluge be$

SDialerS, be$ SSilbhauerä, be$. SCechmEerS, be$ ^t^uerS babei ju

holen tjr — mit einem SBorte ba$, was man in ben ßetftltchen @jter*

^itien bie „SSorfiellung be$ Srteä" nennt (} 35* ber örtlkhen Um
fKnbe bei ber Äreu^igung ©frrifli). SWan betrachte, tüte "bte SÄen*

fchen, welche bie Lohnbewegung machen, ausfegen, welches SStlb

bie ©tretfüerfammtung bietet, ober bie ©igungen ber §;üf>m, bie

äkrhanblungen mit ben Unternehmern; tüte bie Slrbeitsräume, wie

bie StecfmtEen bes Arbeitsvorganges befRaffen ftnb, wie bie Sijeug*

niffe jener Arbeiter auSfehen unb was fonffc bilbhafter SSotfieftung

jugängltch jrji 2Ber SBefaen nicht t>on Stoggen unterfcheiben Sann,

[oll nicht über Sanbttrirtfchaft fdfrreiben.

b) Sie 33orfUllung beS inneren ©ehalteS

SSom äußeren, gleichfam burch einen SDlaler 3U erfaffenben Silbe

ift fegt -nur ein Schritt au bem inneren Silbe ber Singe: 2Ste

jebeS ©eficht eine ©eele auSbrücEt, jebe* SBort einen ©inn, fo btüdt

auch bas ©eftcfjt ber SlrbeitSräume, ber Arbeitsvorgänge, ber 2lr*

bettet unb ber ©treifoerfammlung eine SebettSweife, eine ©efin*

nungSrichtung, ein ©djicEfal aus. 9Kan trachte baher, ohne junächft

an SolEswittfchoftSlehre ju beulen, von bem äußeren Silbe in

baß innere vorzubringen unb verfuche, gleichfam ein ©chaufptel

beS Sohnaufruhrs fich aurecht julegen* 2Ber bie geniale erjaljlung

von <LS£j. 21. Jpoffmann „S e S 83 e 1 1 e r S <£ <E f e n e r" Fennt unb

$en Site! in bie SBerEfiätte beS ©Ohlers, ben uns ber Stteiffer ba*
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mit tun lagt, auf redete SBeife getan f>at, wirb ganj t?crfte^ett, waä
tdf> meine/

Sie „SSorflellung be$ inneren ©ebalteä" ift in erftet Steide eine

»orftellung be$ ftttttd&en ©efcalteö- 3ebe wirtfc$aftltd)e <£t\ä)tU

nung ift ifcrem SBefen naef) „Sttittel für ^iele"* 2llle gtele ober

„SSebürfntfje", mit benen ber betreffenbe ©egenftanb unmittefc

bar ober mittelbar jufammentyängt, fuc^e man fidf) fner Rar ju

magern 25et ber Xoljnbewegung liegt e$ na£e, barnadfj ju fragen,

wie bte airbetter tfcren £obnjuwad?e serwenben werben; bei einem

©egenftanbe wie bte ^apiergelbt>ermel>rung muß man untetfucf)en,

wie fie julegf auf ben SJerbraud), auf bte grretcfjtung ber >}tele, wirft

Sie bfe^erige „Sporte ber Inflation'
7
, wie fie ffö& im heften 2Betfcf>

fo flolj nennt, f>at fternacl) niemals gefragt unb baburety bie falfdfje,

medfjantftifcfje „Quatjtitätätljeorie" erjeugt ©ringt man aber naety

ber obigen Seife ein, fo gelängt man sur: Unter fReibung ber $>apter*

ge)Ö>t>erme£rung je nadfc ber Sluöftrömungöweife, alfo, um im fco*

rtgen SBelfcJ) ju bleiben, ju einer „St^eorte ber Sfaftationäwege",

ju ber ErEenntniö, baß ntdfjt jebe Rapiergelbsetme^rung bte gleiche

Stiftung unb 2lrt beö (SinfluffeS auf bie SSolfömtrtfc^aft nimmt
©onbern baß 3* 93* bte an «ßriegölteferanten im weiteren (Sinne

auäflrömenbe Spenge eine ßapitafoerme^rung, bie jur 2lu$aaf>tung

t>on ©taatöangejleltten unb Arbeitern auäjlrömenbe Spenge eine

unmittelbare $erbrau<$öt>ermet>rung bebingt (tagt 0, 179),

Sie SÖorpellung beö äußeren Srteö unb beö inneren @et>alte$ ijl

noc£ feine SSolfötoirtfc^ftöle^re — ber Srrtum fo trieter befc^refc

benber Slrbeiten unferer Seminare* Ser Sofföwirtfc!)aftler tft we*

ber «ftünftler nodf> $Pfyd)ologe, noefj ©pnbiEuö (im ©inne beö ^en=
nerä ber SEatfadfjen); jene plafttfdje SSorfiellung tfl nur bie SSetrerr*

fdfrung beö ©toffeö in feiner lebenbigen gülle* Sie miffenfc^aftlt^e

Arbeit fegt auf t£r erfi alö auf einer ©runblage ein»

c) S er tefcrgefdfM df> titele a3efd)etb

#at man bie nötigen Verarbeiten hinter ftd) ünb fcat man bie

eigenen felbftänbigen ©ebanEen — falls man fdfjon fcon Slnbegtnn

burdf) fotd)e ©ebanEen geleitet wirb — ffiasen^aft ntebergefdfMeben,

fo bringt man am tieften in ben ©egenftanb ein, tnbem man ftd;

bie gxage öortegt: Sßaä würbe btöljet über btefe ©etc^e gefagt?

Siefen le^rgefd^tc^tlid^e Verfahren allein bewahrt t>or fetyweren

ge^lern unb förbert aud) ben felbftänbigen SenEer mitauü am
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metflen, £aö Ic^rgef djidjtttcfje »erfaßten feilte bte

©tunblage atleö getjleöttnf fenf d)af tltcfjen (Stubt*
umö fein* Sllletbmgö gilt tiefet (Sag nur mit einet gettuffen @n*
fctyränEung* Säßan arbeite nt$t baö gefamte le^tgefcfytcfytltcfje (Schrift?

tum wahllos burcfj, fonbetn man l)alte ftdf) getabe ^iet nur an
btejenigen Quellen fowo^t wie ^Beurteilungen unb StElätungen, bte

(Selbflänbtgeä unb SBebeutenbeö über ben ©egenflanb fagem 2Bte

ofcn (<Sa91,199) ausgeführt, wirb man ftcfj ntcfyt fogletd) an bte

alten SSKetflet fetbfl wenben fönnen, fonbetn baju fletö einiget

33otbetettung bebürfem — @tfl nacty Kenntnis ber großen Sttetjlet

unb tyret @rEläret ftnb toxi befähigt unb berechtigt, ©gene$
über ben ©egenjlanb öotjubrtngen, ©aö ntd)t le^tgefdjtdjtltdje S3et*

fahren, ba$ ber naturroxffcnfd^afttt tcc^nt f c Jpocfymut bet neue*

ren $tit tn unfete ©tffenfcfjaft gebraut |>at, fcfjltefjt eine SKtfc

adjtung bet getfltgen Arbeit t>ot unö in ergießt jut Stgeribtötelet

unb juteßt jum ?)fufcf>ertume* Jpter tjl eö, wo ©oetfjeö ©ort gilt

„Stigmal faf>r' #n in beinet spracht" unb ©rillparaetö (Sprüchlein:

3ft ber SSctflanb bo$ enng e t n $

3n allen, bie ba finb unb je mürben,
2)o$ <Sia,entümli<§fett Ijat breiten tyla£

3m ganj SSerfeljrten unb Stbfurben.

d) ©etjlige SSerfenEung unb >?ufamnunf af f ung

„?fltmm alle $raft jufammen
bte £uft unb au<$ ben ©d)merj"

Ufjfonb.

9tie {Jl etwas @ro§e$ gefRaffen Horben o^ne üoltfommene

^ufammenfaffung aller Gräfte auf ben <£twn $>unEt, auf ben

e$ anEam, oftne fcollEommene geifltge (Sammlung, bte julegt jur

33erfenEung fü^tt
£>a$ ©e^etmnfe alteö getjltgen ©djaffenö tjl bte S3etfenEung+

9lur wer ftcfj in jlillen (Stunben feinet Strbett in ben <Stoff mit

soltEommenet Jpingabe setfenEt, Eann ©geneö fefren, Eann ©d^öpfe^

ttfcfyeä $ett>orbrtngen+

_©oldf)e Eöjlltcf^e gfatdjt geifliget 2ttbett muß abet lang unb tm
(Stillen tetfen*

S3erfenEung gletcftfam auö bem (Stegreif, ijl fo unmöglich wie

fctynelle SangfamEett obet langfame (ScfynelltgEeti

Sie 33orbe btngung tjl ba^et, ba§ bet ©djl feinen ©egen*

jlanb bereits wo$l lenne unb metjlete, baß er burefj langen Umgang
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mit ifjm ganj unb gar, auc$ unbewußt, ba&on, erfüllt fei, unb baß.

er — wa$ julegt baäfelbe ift — eine gKtyenbe Teilnahme für tyn,

eine glü^enbe Siek für $n faffe, 2Baö man nid)t liebt, Eann man
nicfyt wa^aft Eennen noefy butc^bringen, was man nicfyt liebt, muß
einem fremb Bleiben* £)iefe$ „Srfülttfetn" t>om ©egenftanbe tft

verhältnismäßig leicht ju erTangen unb jebem, audj bem Unbegab*
ten, sugängtic^ (£$ gehört baju nur ein fortwä|jrenbe$ fi$ 25ef<|äf*

tigen mit bem ©egenftanbe, ein fortwätyrenbeS Sefen, fortwähren*

be$ baran Denfen, barüber Sprechen uff* Um ba$ ju erreichen, muß
man fi$ aber gu einem gefammelten Seben entfließen* SJJan barf

fi$ nic^t burd) Unterhaltungen, gerfireuungen, SBanberungen ober

anbereä, ba$ unter bem täufc^enben tarnen be$ „2lu$fpannen$"

fegelt, ablenEen laffen* •

'

„grfülltfein" alfo t>om ©egenftanbe tft bie erfie unb uner*

tägliche SBorbebinguhg. 2Ber fcon feinem ©egenjlanbe erfüllt tft,

muß i&n au$ lieb gewinnen* SKan muß bie ©efcnfuc^t nad) ber

gefugten Söatyrtyeit in fid) erweefen, muß fein ßiel gK$enb wol?
I e n. SSiel lefen, aber niä)t me^anifc^e „SSielleferei^ treiben, fotv

bern jebeä $8ud) ernfifjaft burd)ben!en, SJüdjer, bie unter bem
eigenen 2Bif.fen$ftanb fielen, womögltd) mä)t lefen: nur bä$ SBefU

lefen!, ba$, ma$ naä) unferm jeweiligen ©tanb jeweils ba$ SSefte

ift! £>a$ erhält, bie ©e^nfuc^t unb bie Siebe wa$, er^t immer
mefjr bie gteube am Umgang mit feinem ©egenftanbe. ätuety barf

man, wenn man ju fcf>lecl}terem greift, bie ©efa^r ntd)t t>ergeffen,

bie fiets in folgern ^etabfteigen liegt SBie richtig fagt ©rillparjer:

„©laubt tyr, man Fönne Fofien t>om ©erneuten?

SWan muß e$ Raffen, ober i£m fid) einen/'

£)a$ folt nid)t &um #od)mut führen, aber jur ©elbfibewa^rung.

2lud) ben $rete nieft ju eng gießen 1 SKan ^ole fid) 9ta£ttmg

unb Srfrtfd&ung au$ ber ÄunfL Sie großen @d)aufpiele unb 9to*

mane unferer Sinter, bie großen mufiEalifd)eri (Schöpfungen unfe*

rer SKeifier ber SEöne, bie großen SBerEe ber bilbenben $unfi fielen

fo tn'elen ©egenftänben ber @efellfd)aft$lehre unb $olf$wirtf4)aft$*

le^re nahe, geben uns bie Sorfleltung be$ SrteS unb be$ inneren

©eftaltes in unerfctyöpflieber £iefe* 2Bie ber ©ngelne fid) jum ©an*
jen »erhalte, wie e$ in if)m lebt unb tft, wie er ihm urbilblich glefc$

unb boä) in fic^ felber einjig ifl, baö le^rt eine SSactyifc^e guge fo

unmittelbar, fo beutlidj, wie eö ^unbert 85üc^er n\(f)t lehren Eönnen.

©te urweltlic^e, irrationale plle ber menf^H^en ©eele le^rt bie



böltifd)e, geijlerljafte unb finnlid)e £onmelt eineö Don Suan t>on

sSWojart mit fold? untütberfie^lic^ec ©emalt, bag bie @mit$ifd)en
Jpirngefpinjle t>om ©gennug bageg^n alö armfelig leere ©cremen
erfcljeineti Sßaö bte S3olEömenge iß unb milt, baö ftetyt für erotgt

auf jebem 58tatt t>on @f>aEefpear«ö Dramen* SBaä.ber 6ltgenbe SSÄiit

unb £reufd)ttwr einer Äriegerfd)ar vermag, baß ijl un$ aufgetan in

£of)engrin$ ©cfarlieb „pr beutfcl)eö 2anb baö beutfc^e ©cljmert"

unb mecft freubigen äßiberfcall in jeber eblen »ruft Seber gotifd)e

Dom tjl ein getreues Stbbilb ber religiöf*n Gräfte eines SSoIEcö.

gleich etjfeft bie eigene «Äunfl am beften jum rechten ttflfifcfen

©tolj, bie Äünfl frember SBölEer unb fetten am beften ju magrem
Sßeltbürgertum: — @n miffenfcl)aftlicl)er g;orfd)er, ber in fünfte

lerifc^en Dingen ntc^t eine gemiffe Jpö$e erreicht £at, ttrirb ©rofkö
niemals leiften* <£r tvetfältt allju leicftf bem jlleinEram, ber S33if*

fenfcfcaft bes niä)t ©iffensmerten*
SKan mug fiel) immer g a n'j einfegen, gan j in einen ©egenjianb

öertiefetv 2Ber nur Jpatbes gibt ober im gluge bie SBa^eit ju

erf)afcl)en glaubt, mirb fte nie erlangen* Sföan fprid)t oft &on ber

„unbetonten" 2lrt, in ber Äüriftler unb gorfcl)er ifjre ginfälle

erlangen* Daran tjl fo t>tel richtig, bag einfalle unb Sntuttien in

ben ©tunben ber S3erfenEung t>ön felbft Eommen* Slber bennocl)

maltet fcfer ein gefäfwlWfrer ^crtum* Der §orfcl)er, ber ju neuen
2Ba$rf)eiten gelangt, „finbei" \k eigentlich mc^t, fonbern n
bringt fie fyerbor, inbem er — wenn bte fe SluSbrucfemeife erlaubt

— ffe gletcfjfam früher f>ert>orgebracl)t fcat <£r $at bie SBolEe in

fiel) angefammelt, aus melier ber 95li§ ber Umgebung brcauSfaf>rt

Die neuen SBabr^etten finb gleid)fam nicl)t feine ©ebanEen unb
utwrbienten @nfälle, fonbern feine SBerEe* Unt>erbtente Einfälle

gibt esnid)t, unb was fo fdfreint, ftnb perborgen ausgereifte, aus
bem Stiefflen bes SßefenS hervorgebrachte, mit allen Gräften ber

©eelelängft gefugte 2öfungen/DaS heißt eS, menn ^laton fpricfjt:

fadg äd yeofi€T^
/ benn alles @d)affen ifl t>on gleicher 2lrt*

e) S3efd)ränEung 5

SDian^e fd)aben fid) burd) bie Überfülle bes grftrebten, . fie

Eommen tnm einem ins anbere, t>om Jpünbertflen in SCaufenbfle,

unb zulegt ganj ins Uferlofe* &n mistiger ©runbfafc \% \\§ }u be^

1 //©Ott lonftwiert immet'7*
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Reiben, fich ju befchränEen. S3ctjle£t man auö einem großen ©toffe
eine bejlimmte grage ganj, hat man felbftctnbige ©ebanEen

;
bar*

über, fo verweile man bab ei- 2Kan mufj banBbar ^innc^men,

was ber ©etjl befeuert, unb nicht glct<^ bie Jpänbe nach ber Jfrone

auäflrecEcm 2Wan laffe baö ©rößere fahren, um im kleinen SDJeifter

werben* 9Ran begnüge ftc^ baher nicht mit hingeworfenen ©e*
banfen, um ju anberen metter ju eilen, fonbern man vertiefe fie,

man orbne fie in baä ©ebäube ber begriffe ein; freilief) foll bteö

ntc^t in ein umfiänblicheä 2luöEramen t>on ©njetheiten auöartetu

©od) felbfl bieö ifl eher nod) eine Xugenb afe baä ungebiegene,

feutlletoniflifc^e Umwerfen i>on bruc^ftücEartigen . ©ebanEetv

©otdjeö S5efc^cänfen, folcheö 33erwetlen ijl jugletd) lieber eine

gorm ber Sammlung unb 3uftromenfaffung unb mittelbar ber

SSerfenEung.
t \ .

i

j j

f) 2)te SSorftellung beö ©egentett^ 25t c Stellung
jum ©egner

©n $niff ber Sprfcfjung, beffen fiel) manche ttur allju fc^r be*

bienen, ijl bie SSorjlellung beö ©egenteitö* Sföan fragt ftd), ob

nicht baö genaue ©egenteil eiwö ©ebanEengangeä, eines aSegriffeö

richtig wäre? Dabei Eommen auger lehrreichen ©nbltcfen oft t>cr*

blüffenbe unb munberlic^e ©ebanEenreihen jujlanbe. ein guter

Seil beö „©einreichen" im wiffenfehaftticl)ett Schrifttum, nament*
lief) auef) be$ geistreichen ©erebeö ber Stageöfd^tiftfleller,- fommt
buref) btefeä Verfahren jujlanbc* ©elbft bei Sftiegfche wurjelt bie

©cfjlagEraft feiner ©ebanEen unb SBorte oft in ber Slüflofüng tnö

©egenteiL Solange biefeä ©erfahren bewußt bleibt, behutfam unb
rebltd) gehanbhabt wirb, mag e$ immerhin nügen* (Objwar ber

SSerf* perfönlid) nichts bamit anfangen Eann, bod) fdfjetnt eä für
9lte§fd)e wtd)ttg geworben ju fein*) 2Bo eö jebocl) in eine fd)on

jttxtngöläufig geübte £ed)ntE unb in unfruchtbaren 2BtberfprucI)^

getjl <tu$atttt, toxeb eä gefährlich unb führt Sur UnreblicI)Eeit beö

SenEenö, bamit aber jur ©elbjljerjlorung*

Sftit biefen 33emerEungen ift auch bie Stellung jum ©egner
gegeben* 23en ©egner mit bem SSorfage, ihn $u unterlegen, anju*

hören, ift fatfefj, eine fold)e : Unterrebung lauft auf ©elbjlbetrug

hinaus Sföan barf erfi jum ßrtttEer werben, nad)bem man @d)üler

gemefen ijl-.fDIan muß ben ©egner mit innerem Schwei*
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gen anhören; man mug fi# in ferne Seweiögrünbe unb in tyn

felbfl ganj Inneuwerfegen — benn nur fo wirb man bie solle 2Bucf)t

feiner ©adelten in aufnehmen Eönnen- 9lur auf biefem ©ege
wirb man fowotyl ber SBatyrtyeit gerecht wie aucf) ber Slufgabe ber

-Aritit unb ber ©elbftoerteibigung, Sann erffc, wenn icl? ganj weiß
unb ermeffe, waö ber anbere ju fagen tyat, fann icfy feine 2Ba^
Reiten anerEennen, feine geiler nadfjweifen unb meine eigene ©tet
lung öerteibigen, SBer bie ©elbftoerleugnung nidfjt aufbringt, ben

©egner unter Sluöfc^attung alleö eigenen ©iberfptudfjeö ganj ju

Ijören, ijl nid^t t>on jener eckten ätrt, meldte bie nnffenfcftaftlid^e

gorfdjung »erlangt

g) Die Demut t>or bem ©egenjlanbe unb t>or

bem 33 or ganger

2öie ju jebem regten SBerEe im £eben, fo gehört aucf) jur got?

fc^ung bie rechte fittlid^e Araft* SSor ben @rfolg jjaben nicftf nun
ben ©df)weiß gefegt bie atnflerblicf>en ©ötter, fonbern audf) ©elbjV

befcfjeibung, Jpingabe, fittlic^e Steinzeit SÄand^c großen 33egabun^

gen (fie tiefen fic$ mit Flamen nennen) finb fdfjon bardn gefRettert,

bag fie eine ju tyotye SDieinung öon ifjren eigenen entbetfunigeit

Ratten. SB er ein §ebet$en auftieft, fotl e$ nid^t gleidfj für einen

©olbElumpen galten» 28er einen glücklichen ginfall %at unb etwas

Dtüglicfyeä sorfcpigt, folt niä)t gleich bie ganje „fojiale grage",

nicftf gleich famtlicfje ©eltratfel bamit löfen motten, SSiel beffer

wirb tym bie SSorfjellung beffen, waä in feinem ©ebanEengebäube

no4 fe^tt, bie ri^tige Sinfleilung au feiner älufgabe unb jur

2Öiffenfcf)aft ju geben, Sie ungeheure ©röge beä ©egenflanbeä

felbjl ift eö, bie ün$ Demut auferlegt unb unä mit bem SSmvfyty

fein burc^tränEt, wie flüdfyaft aud) ber gtoge ©ebanfe unb baä

peicljfte ©iffen ijl

Die sprobe auf biefe Demut jeigt ficf> in bem Steinalten eineä

SSerfafferö ju feinen Sorgangern, Diefelbe S3ef$eibenl)eit, weldfje

ber ©egenjlanb, welche bie ©iffenfcf^aft afö ©anjeä t>on unö for?

bert, forbert aucf) ba$ ©erhalten gegenüber ber ©efcfncfyte unferer

©iffenfcl>aft ein ^eugnte Reinlichen latentes ift eö, an Borgern*

gern unb ©egnern in allen ©njetyeiten ^erumjumäEeln, 3n anberer

gorm aeigt eö fi^ in ben fogenannten „^rioritätäanfptüc^en" W
fonberä beutlicf), Jpeute flef)t e$ fo, bag öiele fid& tyr @rjlrecfjt

gerabeju erfcf)lei<$en wollen, inbem fie entweber Vorgänger, t>on
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benen man t^nen fagt, baß fie 5tynlic£eö gebaut Mafien, abftc^tltc^

ntcf;t lefen ober fie fogar t>erfef;weigen. €in folc^eö ©erhalten {jl

ntcfjt nur albern, fonbern auef) frudjtlo& (Srfiettä wtrb fctfefl bie

fein gewonnene Ic^rgefc^tc^ttic^e Süge einmal aufgebecEt. S3or allem
aber: 2Ber eine SCBa^r^cit, bte fcfjon einmal ba mar, wirEltcf) unab*
gängig fron feinem SSwgänger entbecEt f>at, gibt fetner (SntbecEung

o^nefcin eine fo. urfprüngltcfje, felbjMnbtge 2lrt unb ©eftalt, ba|
biefe ©elbficmbigEett auc$ bann offenbar wirb, wenn er ftc$ frei

auf feinen Vorgänger beruft. @o $at gierte feine p()iti>fopf>te, inbem
er fie nur als Folgerung au$ rein Eantifcf>en ©ebanEen auägaü,
e^er gehoben ati gemtnbert, benn er $at tyr buref) biefe SlnEnüpfung
^ebenfalls eine richtige lef)rgefd)i$tlicf)e Stellung gegeben unb baö
SBerjlanbnfe für fie erleichtert. Slber noef) mehr! 2>er SBelt liegt gar
wenig baran,> wtfffn, t>bn wem eine SBahrhett flammt, fie will

fie felber kennenlernen unb erproben. (83gL oben 6,203fO
3Kan braucht einen Vorgänger nicht ju lefen, folange man mit

©runb fürchteten feinen eigenen serwanbten ©ebanfen gejtört ju
werben. Slber hinterbretn ijl e$ unbebingte 9>fK<$t, biefen »orgänger
Eennenjulernen unb mit ihm ins Steine au Eommen. Jperrfdfjte

*>olle Übereinfttmmung, fo tji e$ twhältntemäßtg nu£lo$, ber SBelt

zweimal basfelbe jtt fagen (bfe auf bte „SBeife", in ber bieä ge*

fefneht). Ergeben ftd) aber ähnliche ©ebanfen auö gana t>etfdfjiebenen

• JBorauSfegungen f)er, bann wirb man bte größte SSerttefimg unb
Slbrunbung au$ bem ^ufammenFlang zweier Gräfte erfahren.

Saö SBefentlichfte an biefer Sache bürfte aber beiß fein, baß
b(e 9Wcf)tEenntnte eine* bebeutenben SSorgängerö an fiel) ein Schaben
wie zugleich eine ©cfyxnbe für ben SJerfaffer ift — felbfl noch in

unferer geit be$ wtlben SBorbrängetiä unb breiften ©elbermachenäl
SBer in ber SBiffenfchaft fein ©genes fucf)t ffcatt bte SBahrheit,

wer felber fpred)en will, jlatt ben ©egenflanb burdf; ftd) fprechett

3u laffen, ber geht boxin auf bie Sauer ebehfo fehl, wie überalt

ba$ Unjulängltche im £eben fehlgeht. Senn erft wer über ftch

hinaufwarfen ijl, Eann bem- Orofjen angehören, erft wer nicht

ftch felber fucht, Eann bie SBelt gewinnen. 9licf>t$ ijl irriger, als baS
Talent t>om SharaEter meefjamfeh abtrennen ju wollen! (Ein Eletner

SKenfd), unb hätte er noch fo tnel Begabung, Eann auch nur eine

Eletne SBahrheit ftnben. ein haßerfüllter Sttenfch, wie tfarl «War?,

Eonnte ber SBelt auef) nur ge^äffige Jpalbwa^rReiten geben. 9tur
eine Elare ©eele, ein gottinniger 5jftenfc|, wie 5Rot>aliö, Eonnte ben

©Fleier ju ©aiö lüften.

i
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gorfcfnmg ift jmar nicf;t eine ©a$e ber bloßen „©eftnnung^
tüdjttgFett", aber eine buref) unb buref) fittltcfje Angelegenheit

h) Sie SSebeutuhg ber SSorbilber

Darum gibt eä, tüte Eetne Äunft, fo auef) Edne Sßtffenfcfjaft

o^ne 3Sorbtföer unb SHeijler. SBer 33. in bie SSRateret einbringen

null, tut am beften, einen großen SWetfter ju rollen, 3. 33. 2>ürer

ober SJiicfKlangclo, unb ftd? an beffen SBerfen ju btlben. Samt £at

er einen feften ©tanbpunEt, t>on bem auä et ben SBeg leidet weiter

ftnbet. 5tt)nltcfy möge eä au$ in unferer SBtffenfcfjaft gefcfjetyen

(ba^er oben bie „ÄlafftEer" fo bringenb empfohlen würben, f*

@. 190). Slußer ben SReiftern unferer ©iffenfefcaft fetbffc. fhtbtere

man bie großen (Staatsmänner, treibe wußten, waä Staat
unb 2Öirtf#aft tjl: 2(Ie?anber b. @r., bie großen Säfaren, $arl b.

@rv unfere großen, gemaltigen beutfefren Äatfer, tote Otto, $aifer

Stotbavt üffv unb unter ben neuern grtebrief) b. @r. uff
1
* 9lur ber

fcf)öpferifcf)e ©etft enthüllt un$ julegt ba$ ©e^etmntö ber SQSirf?

Kc^Eett

2tu$ bie großen SStrtf^aftöfü^rer, bie ^ugger, Gruppe, Sie*

mens, 9totfd)tlbe, beobachte man am SBerEe. Dabei lernt man ficfjer

meijr, als wenn man eine ganje Siffertation über bie SntwicElunct*

ber @d?nupftabaEau$fü£r nad) bem Sftonbe f$tetbt.

Sföan pflege na# 3ttogltcf)Eeit nur mit bem jeweils Skften, baS

wir noc^ ju erfäffen vermögen, Umgang, tt>te immer lieber ge?

fagt fei. 9iamentttd) in älnfe^ung ber allgemeinen @ef$tcf>te

ftubiere man nur bie großen, grunbtegenben ©efe^tc^tfe^retbet,

benn nur fie Eönnen baS ©djöpferifdfre ber $t\t tttrjlefyen* SRanEe,

St^uErjbibeö, (Sarfyle, SSurcE^arbt, #au<f werben uns flets ungleich

me^r bebeuten als baS Jeweils SRobernfte aber SRtttelmäßtge, n>enn

btefeS auc^ gar fetyr tn ber QuellenErttiE unb tm rem Xatfäfy
liefen voraus wäre.

1 Einige nü§It<§e 93ü<§cr hierfür ftnb; (5arlöle, §vi&tiä) b. ©rqjje («er?

Eürate SluSga&c von £tnneBa<$, 3. StufL, ©erlin 1923); Stopfen, @efd?i<§te

2tferanberS b. @r. (sjteubrucf, Sevttn, 2)e<fer 1917); 9flar<fö unb TOütlct,

«Ulciflcr ber spolitiE. 3*8bev Stuttgart 1923 2
; Jpampe, 2)eutfdj>e Äaifer*

geföid&te, 5. 2(uftv ficip^Ö 1923 J ^omafeeTOöEi, @ef<^i(^ic b. römifdyen

®atfer, Seidig, £XucHc & 97tcr?er, ,3. 2htfr. 1920; ßauef, ^ir^engef^tc
^eutf^lanb^, Seidig 1904 ff. (batin: gute @<§tlbeumg ber ©eutfd^en Äatfer).
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3uma3efc£luffe

biefe$ unb Sefonberö bte Sebeutung ber SSorfetlber Bebend
man auch im ©trotte ber @cfjuten in unferer heutigen SSotf^tri»
fcfjaftälehre unb ©efellfcf)aft$lehre* Stfan benFe über fie tüte matt
toolte, aber man toürbige bte großen güfjrer* Dabei wirb man autfy
ba$ toahre Verhältnis von S3egriff unb äßtrFKcftfett, baS in ben
gefellfchaftlichen gackern fo viel umflritten ifl, recht erFennen ler*

nen* Set ihrem ©tubtum halte man ftch an 5en ©runbfag: <£$ t ft

nötig, auger bem a6fit«ft*t$eotet{f d)en Segrtffö?
werfe flets bte plle ber £atfachen, bte unerfchopf*
liehe SRanntgfalttgEett Mutigen unb gerichtlichen
2 e b e n $ i n f t ch auf j u n e hm e n* £er theor etif cf> veranlagte Stopf
vertiefe ftch ba^er mc^t allein in bte reine ©ebanfenwelt, er Fehre
auch gum greifbar äßtrEftcfjen jurücg unb fcf>opfe immer aufs neue
barau^ Ser ©toff unferer SSKffenfchaft iß ja immer lieber batf

£eben - „unb wo man'* paeft, ba ifi eö tntereffant", UmgeEehrt;«
Der praJtifch Veranlagte beruhige ftcf; nicht bei ber unmittelbar
erfahrenen äBirFlichFeit, benn von biefer gilt eö ja erft aufzeigen
jum begriff, von ber Erfahrung jur aGBtffenfc^aft - unb, wenn e$
recht gelänge, von ber SStffenfc^aft *ur SBet^eit

Unb fo fu^e man im theorettfehen tote im praftifchen ©tubium
überall bie großen >3ufammenhänge auf, baö ©an^e, ba$ £ebenbtge
nac^ bem Sßorte SOTetffcet: (ScfehartS;

<£{n Sebemeiper frommte mehr, benn taufenb Sefemetfter.
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» @e<fenborff 10
@eib(er;€><£nitb 60, 62, 81
©eltgmann 161
©emor 67, 178
©erra 10

©fjafteöbim; 21
©fjafefpeare 110
©teoeftng 186
©imffjonritcfj 133
©imon bc ©iSmonbt 130, 151, 182
©tuion, ©t. @raf 129, 131, 151
©mart 161

©miffen 72
©uutf), 21bam 3; 8, 10, 12, 26, 34,

44, 49 ffv 5 2 ffv 55 ffv 5 8 ffv 61 ff.,

75 fv 78 ffv 82 f., 85 ff, 92 ffv 95/
97 ff/ Ioo, 104, 109, 112 f., 117,
IIQ f., 121, 130, 133, 136, 141,
146, 148, 152, i 5 6ffv i64fv 173/
185 f.

©oben 156
©oetbeet 176
©ombort 7, 9, 127, 133, i47/ 171,

178, r82, 186
©ommer, 2, 10
t>. ©onnertfetä 10
©pann 43, 60 f., 83, 96, 98, 140,

142, 150, 154 fv 156, 162, 171,
*72 ffv T74 fv 177/ *79/ l8 2, 186

©pencet 65, 69
©ptetfjoff 179, 181 f.

©ptnoja 20
©taffotb, gOBiUtom 10
©tafjl 151
©tamm 144
©tammlet, Otubolf 17 t

©tecfer 178
oom ©tetn, gr* Äatl 56, 99
ö, ©tem, fcoren^ 57, 14t/ 151 f.

©teuarr, 3amcS 10, 65
©tofymann 175
©topel 180,. 186

©tOtrf) 121, 156
(Stuart, 3^01^ 33
©uvdnpisUnger 35, 104, 13O/ 169,

185
©ufemtljl 2

%tT%aüt 16

£tecf 89, 121
Stfjtebe 56
£f)Oina$ t). Slqufno 2, 3, 23, 174, 186
jt^ompfon, SBtHtam 130, 141
ö. Saunen 77, 84, 96, 100 f., 103 ff.,

106 ffv 109 f., 114/ 124 fv 157/
160, 167 f., 184 ff*

^oftup^ofarjeroSty^atajettHCa 98
Stoofe 179 f*

Stottmfenb 65
£ugan=S3aTarion)Sft) 162
%MQXOtU, Ol. @. 170
fcurgot 35, 37, 46, 48, 67, 76

iixfüa 65

Jöauban 7, 28

SStKaret 129
«Bogel, <£. 182
SSotgt, 31. 133, 148, 155,

SSaenttg 113, xi$, 186
Söagner, Slboif 66, 148, 152, 171,.

175/ 177/ i79
, ,

UßalraS 157, 159, i6t, 169, 178
» 2Ba(tet$fjöufen, ©attortuS 186
2ßatt 49
Söeber, Sllfteb 108
SBeber, 91b. 170, 175
ÜBeber, 9)?ax 147, 150, 171
9ßH6;2Be(Ienftan 178
ÜBtttttng, 9& 127, 131

171

*



217

2Betner, gadjariaS 9r

SBeft 67, 76
2ßttffeH 178
aöiiffcU 161

2öttf|teeb x6r
2öubenfclb, 170
Slöiefet 104, 148, 157, 159 f., 161 f.,

164 f., 177 f.

SÖUbtanbt 141
3Binfelblec£, Äatl jtelje 9#atlo

«EHnterfelb 157
mxtf), Wax 126, 131

2Bolf, 3utmö 66, 72
SKfyatt 49

©oung, SlTtfjut 65, 170

Stelenjiget gj-
Stmebtnecf^übenfjotfi: 84, 170, 178
putferfanbl 148, 159, 161

(Dfjne bett 9lnf>ang I unb II, ju öetgletdjen mtt 3n§att^i unb

9frunemjetaet<$niS)

Äbfafcroege, £fjeorfe b. 57, 182
3(gto ftefje 3tufgctb

5lnat4n$mu$ 26, 139
Angebot ftefje &fe einzelnen £efjrs

gebäube

#qutpoItenj fte^e ©letdjroidjttgTett

Arbeit 5off., ftefje btc etnjefoen £efjr*

gebaube

2Itbettetfd)uk 84, 154
2(tbett3gelb 132
2trbettölof)n 38, 52 fv 77 fv 83 ff,,

103 fv 109
Sltbettsfyftem ftefje ^nbufMefyftem
SltbettStetlimg 51 f.

^TbetrSroemfjeone 52 f,, 75 ffv 82 f.

5fnnenroefen 74 f.

«Ufjtgnaten 30
2Iufbau ber ©oKSmfrtf^aft 35 ffv

59 ff/ 96/ *72 f-

5IufgelD 180
2fu3gletc§ ber «Profttc 76
2Iu8gUeDetung, —Sorbnung 172 ffv

184 fv
9lu$fftomutig8tt)cge, £fjeoue bcr 179

IBanfen fiefje Ätebtoefen
SSanftfjeotte 30, 145, 179
^Bauernbefreiung 54, 56
SBetuffoOTmunbfd&aft 154
SBetTtebSgrofie 103, 107, 121, 138 f.,

83eso(feTUng$tfjeorie 7, 63—75, T17t

123 ff.

©obenetfd&opfung 124 f.

©obenbebauung, Sitten bcr 97, 100 ff.

SBobenteform 128, 144

&fjattalt$mu$ 12 f., 176 f.

GolbeTttSmu* 8

(Suttenct)tfjeotte 179

®auet 96, 121

SDebuftton fiefje Söetfafjten

SDetrife, — nhuS ftefje 9Bed&felfutö

SDejenttaltfatton ber (Stjeugung 124
SEHffetenttaltetitentfjeotte 77
ADtßfont 32 f., 145
SDtfuttltty^fjeoTte 162

Stynamtf 42, 110, 169, 181

(gtgennufc 26,44, öiff., 86, 148, 174
(Stngltebetung, —Sgtunb 18, 62, 86,

172
<£tnfommen 44 ffv 53/ (lanbefiges

mafjeä 3
<£tfenbafjnen 113
^tgiebtgfett ber Arbeit 84, 122

Beugung 36, 44 ff,, 57
(StjeugungSfaftoren 53
Srjeuguhg^umroege 137, 166

<£tätefjungfyoIle 115 ff.

gaffungSftaft

nungen 70
SmanjjoHe 55

ber SDiTtfd^aftöorb;



2 i8 ÄutjeS ©•

gret£janbel 16, 26, 28, 54 f., 79, 87,

114 ff.

Srud)tbar!ett 44 f., 94
gru<$tbarfeü$fortfcf)rttte 71 ff.

SrübfapttattSmuS 4 ff.

gunfttonS)t)|reme ftefje ^etlganje

<§Janabeit, gatiäfjntltdj ftefje Untoer=

fottSmuö

©ebraucfjöroertlefjre 156 f.

©eburtenr tiefgang 72 ff.

©egenfetttgfeit 97
©elb,— tfjeorte 11 ff., 95 f., 175 ff.

©elb bleibt tm £anbe 18 f.

©etbfcftfpfung 34, 145, 177
®elbt>erucf)tuttgen 13, 175 ff.

©elbtocrttbeorten 178 f,

©cnojfenfc^aft, —ibercegung 129 f.,

151
@efamtertrag 81

©efamtroert 157, 159, 164
©efeHfdjnftötete (@ojtologte) 23, 150,

172
©efenf<$aftSte$ie (®teEn s SOlo^e)

151 f.

©efefc ber SBebürfmöfätttgung 157— ber ©ratritatton ber greife nadj

ben germgffrn Soften 76— ber ©renapaare 159— ber faßenben £ofjnquote 131— ber OTefjrergtebtgfett ber *))ro=

bufttonöumroege 166
~ ber ötentenpretfe 77— ber ffctgenben 4Jht£barr*ett bec

Arbeit 122
— ber üer^aCttitömaftgen guncifymt

ber 9tabrung unb SBettotferung 123— ber Verteilung üon <5aren 123,
. @tarfi6o, Oltcarbo 78, 83, ©mit§

53, ©tenjnufcenlefjre 160 f., ftc^c

audj Verteilung unb gurfdjnung
— be$ abnefjtnenben SBobenertrageä

66 ff., 124 f.— beö3tuögletdjö ber©renjnu£eni58
— beS junef;menb«t Ertrages 68
—

, Sngelfcfjeö 154
-, ©offenfe^eä 158, Ärftif beS 162

f.—
, @cr}roabefct)e3 154—, StfjünenfcfjeS ioiff., (Srganjuug
buret; ÄnteS 106

roerjelcfjnU

©erecfjttgTett 2, 26 f.

©erecf)ter $lrbctt$lof) n ftefje 2lr6ett$tofjn
©eredpter ?prctd— fie^e audj Stomas

t). 9lqutno 2 f., 156
©eroerbefretfjett 26, 39, 54 f., 93 f.

©tralgelb 31
©letcfjrDtdjttgfett 46, 165, 173
©Iteberbau 183
©Itebfjafttgfett ber SLetfhtngen 86, 172
©olbpunft 180

©renjnufcenlebre 103 f., 157 ff.; Ättrff

ber — 162 ff.

©renjprobuft, — tmtat 159
©runbrente fiefje Ülente

©runbfreuer 42
©üter, @ttitetlung ber 157
®ut, ©utbegrtff, ©ütetleljre 45 ff.

$anbett6ffatty 5, 11, 15 ff., 176
JpanbeBfreifjett ffelje Sretfjanbet

£anbel6fyftem ftefje 9Jterfanttlt$muö

£tfloufdjer ^atertoltSmuS 135^,
140 f.

Jptflortfc^c (Schulen 145 ff.

^beatUmuö, <pfjtlofopf>te b. 3X 88 ff.

121, 172
3nbhribualt3mu8 20, 23—28, 36,

88, i2i, 128, 149, 172 ff., 184
Jnbuftton fkfje Söerfafjren

3nbuftrtette Oteferseartnee 134, 137
3nbu|trteft)ftem 49— 62
jjnfrttuttonetle ©djule 165;, 170

CameraIwtffenfc^aft 10
Äanomfdjed O^cd^t 2

Kapital, — proftt, —jinö 75, 166 f.,

fiefje bte einzelnen £efjrgebäube

.Kapital fjofjerer Orbnung 14, 34, 69,

118, 172, 177, 183
Äapitaltömuö, Srtttf beS 93, 132 ff.

.Kapitalrente 144
ÄauffraftStijeorte 181
ÄoßeftttJtömuS ftefje UmuerfaltömuS
Komplementarität ber ©üter 157, 162
ÄonferüQttötSmuö 26
Äonjentratton be$£apttalö 134, 138 f.

Soften 159, 168

.Kofrentüerttfjeoue f. Üttcarbo, ©mttfj,

bte @ojtaltfren



Ätebtr, 2Öefcn 31 f., ©efd^te ber

— tfceorten 33 f.

Ärebttgetbtfyeorte 29 ff.

ftrebttroefen 33
Greife ftefje £anbbatmrten
.ftrtfe, —niedre 134, 181—183

ßanbbauarren 101 f., 110, 124 f.

Setftung ftefje bittet

Setjhtng&tefjre fiefje Seifhtng
Lex divina 22

f.

SoljnfonbS, —trotte 37 f., 53, 78,

83 ffv 137 f-

£ofjngefe$, (fernes 38, 78, 103, 109,

137/
£ofjngefefc fte^e SlrBettöto^n unb£ofjn= -

fonbStfjeorte

Sofjntfjeorie ftefje SfrbettStofjn

£ofjnrc>efen 109

SftaccfjtaüentSmuS 26, 35
9Kattfjuftf<jje £fjeorte ftefje S3ettotfe=

rungStefjre

9Jtancfjeflerpartet 55, 56 f.

9Jtarftgroge 105, 108, T38

9Karftpret$ ftefje ?pretS

90tarri6mu$ 126, 132—143
9Kateriattfitf($e ©efctytdjtSauffaffung

ftefje f)t)iortf<fjer 9KatmatBmu$
9Jtatf>emartfcfje @<fjutc 161, 168 f.

^Jtefji'roerttfjeorte 61, 8i, 133 fv 136 jf+

9JterFanttU$mu$ 3 ff., 47, 121
9JtetaMSmu3 11 f., 145, 176 ff,

SKetfjobe ftefje 93erfafj«n

SiJtetfjuenüertrag 8

TOlteufefjre 140
TOrtet 60, 172, paffaeS 47

^lac^frage fte^e bte emaetnen £efjrs

gebaube

Sftattouatretdjtum ftefje ftteldjjtutn

<ftatürlt$er ^retS bei @mtrfj 52, Bei

Üticarbo 75
^aturrecfjt 19—23, 88 ff.

Wamgatton$afte 8

<J?eugottf 90
9c*uUbera(tSmvt8 171 f.

sfteumerfanttttSmuS 121

OcomtnattSmuS 12 f., 176 ff.

serjetenntö 2l g

9?u£en ftefje 9Öert, .Soften in ben
einzelnen £efjrgebauben

9cu£tDertlcfjre ftefce ©ren$nu&et\f$ute

£>fterret#tf<$e (Schule 148 ff.

DprtmtSmüS 122 ff.

ordre naturel 935 ff., 83
ordre positiv 35 ff.

organtf^je ©offeratrtfdjaftMefjre ftefje~

UtilttetfalUmuS

$aptergelb 29 f., 145, 175 ff., 180
^pftofrattömug 34—49
spreiS, — gefc$e, — tfjeorte ftefje bte

einzelnen £efjrgebaube

$pretSr>erf<${ebung 179, 182 f.

fpriüatbtfanj 16 f.

$robuftton ftefje (£rjeugung

^robuFttonöfaftorenfte^e^rjeugungfc

faftoreh

^vobufrtonStefjre ftefje &etfiung$tefjre

qJrobufttöe Gräfte, &fjeorte ber, ftefje

Cfotd&tum

^robufthitat ftefje gru<§tbarfett

0robuftttJttatSbttan3 18

Profit 81, 86, 136

&uantttat$tfjeorie 12, 175; Ärfttf ber

178 f-

Sfang 86
ütartonattämuS 20 f.

tftetdjrum, — Sbttbung, — äqueHe 4 ff.,

38, 42 / 5°f / 58 fv 94/ 113/ I36 :

Ütetnertrag 44, 156
ötente, Söefen ber 81, 125, 137, 144,

161
tftertte bergrucfjrbarfeti 76 f, 8 1 f., 105— ber fü^renben Setzungen 81
— ber ^ntmfitat 105— ber ÜTage 77, 105— ber <J)robuftuntät Der 3fafro anbe 77
tfteftbvtatrenre ftefje ^roftt

öteprobttfttonSfoflen ber Arbeit 75,
103, 133/ 137

üiemftomämuS 143
üiomanttf, tftomahttfer 88 ff*

ülücEbtfbung ftefje Ärtfe

gtfju&oll ftefje goIlfcfju&

(Seltenheit 75, 133, 161



220 ÄtxtjeS ©öc£üerietct)ttt&

@ottbari$mu$ 26, 170
©ouoeranitat 21

©ojtaliÖmuS 26, 63, 127—145
©ojiali&muS, nationaler 145
©ojialpoluif 126 ffv 130, 146, 150

6te 156
©ojialreform ftefje ©oafalpotttlf

©Ökologie jtel)e ©efeUfc^aftalefjre

@taat6allmaci)t ftefje ©ouoeränität

©taatSbegriff 88 ffv 128, ftel)e aud)

9taturred)t

©tanbe 96, 100
©tanbortber (anbmtrtfci)aftnc^ctt$to=

buftion 101 f , 104 ff.

©tanbortlefjre 104 ffv moberne 107 ff*

©taiif 42, iio, 169, 181
©teuer 137
©reuerlefjre ftefje '6ei beu einzelnen

©pfiemen
©tufen ftc^c 9Birtfc^aftSjlufeu

@nnbiTali3mu8 143

Tableau ^conomique 3 8 ff., 40/41,59
Staufcfj fie^e bte inbixnbualiftt)en unb

uniöerfaUfttfd^eti £el)rge6aube

£etlganje 43, 118, 148 ff-, 173, 183
£eUmär!te 84 .

Leitung bet ©taatögeiü alten 21

jtöroräeugungätefjre 182

fiberoolferung, relariüe 70, i34f*
Umglteberung 18, 155, 181 ff., 121,

Untüerfati$mu3 Vf., 23-28, 88 ff.,

128, 140, 149 ff., 172 ff , 184
Unterganafjetten ftefje Stetiganje

Unternefjmergennnn 134, 137 t*, 160 f.

Unten>er6raud)6lefjre 182

Urfadjlidtfeit ftefje Verfahren
UttlttarttmuS 50
Utopi$mu$ 139

jBerelenbungatfjeorte 134, 139
Verfahren, abfiraftsifolterenbeä, ge:

fct)tc5tttd>e0,fo^ologif$e§,fittt{fitfd):

realifiifc^S ; bebuf ttoeS, inbufttoeS

;

tnbioibualilttfdjeä, unioerfattfd)e$,

-frage 44, 61 f., 83, 85 ff,, 109 f.,

119, i45ffv 148—150, 170, 172 ff,

SSerfj alt tu$mäßige ^toglidtfeit ber

^trtfc^aftäfyfieme 104 f.

Vert)&tni6magig feit ber (£rjeugung6=

jttetge 3, 43, 46
Verfe^jrätfjeorte 85 f.

Verteilung 1 23, 160, 164 f.

93ertetlung$gefe$ ftefje @efe£ ber 95er;

teitung

93ertrag3tfjeorte ftefje 9hturred)t

VotfSrotrtfdjaftsiefjte ber ©egenroart

Vorrang 17, 33, 83, 165, 173, 179

2Saren6ttanj ftefje JpanbelS&ilana

SBedjfel 3 2 f.

9Bed)fetburd)brtngung 93
SQBed^fetfur$, internationaler 19, 179 ff.

9Belttüirtfdt)aft 18

3Bert ftefje ©efamtroert, Soften, ^JreU,

§ured)nung unb in ben einzelnen

Sefjrgebauben.

SBerttfjeorte ftefje bie einzelnen ©9;
(lerne; fubjeftioe, objefttoe 158

SBettbetuerb 54, 87, 93
SBirtfdjaftSpolttif ftel)e bte einzelnen

©pfteme
S©trtfct)aftSrecfjnung ftefje SBerttfjeorte

2ötrtf4aft§flufen 43, 116 f., 173, 183

galjtungä&tlanj 15 ff*

gafjtunggbUanjtijeorte 180
gentralifation 9, 120
fftn«, —fug 2 f., 103, 166 ff.

ginötfjeorien 167 f.

|ott, £oltyolttif, gotffdju|tfjeorie 6,

114 ff., 124
goEfoerein, 3)eutf$er 112
guredjnung 160, 164
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HL Cftamen* tmt> ©ad^erjet^nte jum 2Cn£attg

,30Bie üubkvt man S5oI^tt>trtf*aft6le^c?
Ä

$bb6 192
«Hgrarpolittf 191
3Uezanber b* ®r. 21Q
3(mmfam$mu$ 189
3fotonn 190
5Tnbrcae 194
Slrbeiterfrage 191
5Tuöfpta<f)e 201

3(rf|tofefeS 193, 195

©aaber 194, 195
SBanfroefen 191
fSaxtf) 195
SSauer 195
SBaumlct 194
SBaza 190
13« Söetotu 195
33?tibtmt 191
SBergmann 191
SScfdjcib, lefjcgefcfjtctytUdjer 203
SSefc^ränFung 206
33etrteb$füfjrung 196
SöejtefjungSlefjre 195
SBtnber 196
SBofjme 194
SBorftg T92
SBrentano 193
SBrocffjauö 197
93ucf)füfjrung 196
SBuc^tjcmbel, SDeutfdßer 198
Jöuc^ner 194
SButcfljaTbt 210

£arlnle 210
(Slarf 190
(Sonrab 187, 191

$afjlmann 195
2)artt»m$mu$ 194
£)emut bot bem ©egenfianbe 208 f*— oor bem Vorgänger 208 f+

Neuffen 194
£>tej 192

SDomaftevoäfi 21:0

SDopfdEj 195
SDotnfat 192
©rief<§ 194
JDtopfcn 210

(gefefjatt 194,. 211

<£fjeberg 192
(Sbrenberg 192
<£lfenfjan$ 193
<£ngel 197
€rfüHtfetn 205

geugl 194
gierte 193, 194, 195
gtnanäimffenfcfyaft 192
gifc^er, Äuno 193
grembroorterbuef) 197
grtebenSüer^anblungen 197
gnebrid) b. @r. 210
gudj>$ 187
gugger 210
gürforgenjefen 191

^cbatifctiFreife, ptjtlofopbtfäK 193
©egenteit, SSorfteUung beä 207
©egner, Stellung 311m 207
©efjalr, innerer 202

©einige Slrbett, 2Bege ber 199 ff*

©etbttefen 191
©enoiTenföaftSttefen 191
©erloff 192
©eroetbepoltttf 191
©etoerffiaft 192

fer 193, 194

©aecfel 194
Jpafjn 191
jpampe 210
4>anbeBfunbc 196
Jpanbelßroefen 191
£anel 197
Jpapfe 195
Jpaucf 210
Jpebemann 196



222 Neimen; unb ©ac£öetj«id[jn'i$

£egel 193, 194/ m
JpelfferidJ) 191
geller 190
Sptxlxxtx 191
Sptxxt 195
sptxm I9 I

Jpeijbe r9i

Jpepfe 177 .

£mudj 198
Jpo ffmann, (£• & 202

3nbifcf)e spjjUofopfjie 194

$ant 193, 194
ßart b. @r. 210
.Kartelle 192
ßaSfel 196
Äeftnet 192
Älafftfcv 190
Ä(cut$en 194
ftfumfet 191
ßttapp 191
.KomotjnnSn 191
Äonjunftut 191
Äoppe 192
.ftopperä. 195
Ärebitroefen 191
.Rufen 191
.fttupp 192, 210
Äülpe 193
Äunftgriffe 199
Äwfcfjnet 197

ßaffon 194
Seemann 194
£etbm$ 194
£ettner 191
£eri>9:93eau[teu 190
£etf$ 191
£t(* 187, 190
Sofjmcefett 191

£ofc 192

£tfa<$ 194
9Jtatcf3 210
Etarföaa 190
9Jtaije 190
ö. 9Jtcuyr 195
9Jtebtcu$ 194
OTcifel 192

SUtenflet, -ftarl 192
Keffer 193
9Jtetf)obologte 187, 190
SJJteper, JpanS 193
SJtepetS SextFon 197
9fl«I/3of>n ©tuart 190
SJlombert 191
9Jtu$S 191
9JtülIet, QlDam 190, 191, 192
SJJfüUer 210
9JtnftiF 194

9ßa#fc£IagetDet?e 196
9}ejfripFe 192
9?euborfet 191

9cte£fcfye 194

©Oft 191, 196
Oraantl'attonen 192
jDttSsorfteltung 202

Dftroalb 194

Pfeiffer 194
*pf)Uippoit>tdj 191
fp^tlofopf>U 192
tylaton 193, 194, 195
Splottn 194
«Poefd&I 196
tyvfyU 192
$xfoat»utfc$aft$Ie&re 196

SQueHenftuMum 193, 194

fftanfe 210
tflec^tSmtffenfdjjaft 196
Üiuatbo 190, 192
Üttcfett 192, 193
SRolfeS 194
Ölomantifer 190
mot^fc^ilb 196
ölotfc^tlb 210

gafing 197
©artoriuS 3Balttxfya\xUn 192
©autet 194
©az 192
@<#elltng 193, 194, 195
©d^letermacfj« 195
@<$inatenbadj 196
<&fymit) J95



. , fljei^ + %xmenr unb

©djnapperjWritbt 195
©4ora(itfcT 193
@dfjoler 192

@4°Pen5auer *94
©d&roter 194
©djütter 191
©Müllem: ©dptatten^ofen 191
©ettgman 190
©fjotmetf 197
©lemenä 192, 210
©tmmel 195
©mttfj 190, 192
©ombart 191, 195
©ojtaUSmuS 192
©ojtalpoltttf 191
©ojtologie 195, c
6pann 187, r 8 8, 190, 192, 195
©jptntSoff 191
(Staatsmann«, große 210
©tatiflir 195
©tauDinget 191
©tofffammeltt 200
(öurän^Unger 188

$age$jettung 188, 192
£§oma3 v. Sfäutno 194, 195
£fjuf9btbe$ 210
SConmeS 195
Stfd^terfd^fp 192
StugweH 190

U6ertüeg 194
Unternehmung 191
Üjcfüff 194

©ac^etjetc^nte °2 23

£*erfafjtenlefjre 192

©erfahren, lefjrgefd[)td[jtltdSje8 189
Sßetfe^TStDefen 192
©erfenfung 204
QSterfanbt 195
936'lferfunbe 195
SBotfömtttf^aft^le^Te, tfjeotetif^e 188,

190— v>ta!rifcfje 187
&oU$rDtrtfd;aft$poltrtf 187, 191
SBcrbtlber 210

SSagnet 187, 192

2öatfc 195
SBarenfuube 196
Söeber, 9tb. 191
Söeltfrieg 197
©eltttnttfcfjöft 192
„Söer ilW 197
äßermcfc 191
SBtebenfelb 191, 192

SÖtefe 195
SGÖiamann 193
SButbetbanb 193, 194
9Binfe, nufcltdjje 197
Sötnflct 195
2üutfd[jaft$füfjrer 192, 210
9Btrtfc^äft3g«fd)tc§te 195
SÖofmungSroefen 192
SHfygobjpnSft 191

8eitung$n>efen 192
geller 193

195
» gmiebtnetf 191
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2. Auflage, SSertag Quelle & Etetjet, Setpjiö 19.23 ?

guubament t> e r aSolfsnmtf d&af tsleljte

"
3, Aufrage, & gtfdjer, Jena 1923 ^'-/-;

* .

?

85 om ©eift bet ^olf öwittf 4)ixft^te^
© giftet, 3ena I 9 I 9

Zott ünb lebenbtge 2Btffenfd)aft

2t&fjanbtungen jur 2IuSetnanbetfefcung mit 3nbiötb"öV

aÜSmuS unb 9JfatjUmuS »-

2. Sluftage. ©. giftet, Jena 1925 ^

95om Qöefen bes 95oIf Sfums
aBal'ift beutfäj? i

2» Auflage (7.— 15» Staufenb) ©o^metlanböetlag, @geV-

unb £et^p jfg 1922 (jefct StugSbutg Sßerlag 3. @tauba)

2)et tt>a^re @taat
aSotlefungen über 2fb&TU<£ unb 9hu6au bet ©efellfdjaft

2« Auflage. CluelU & 9ftet>et, £eipjtg 1923

9Serlag ©. giftet, %tna 1924
$euau$ge6er t>er (Sammlung „SMe ^eräflamme* (@. ^ifcfjcr, fjena T922 ff0;

S!JNtfjerau$a,e&et t)er (Sammlung ,<D«utf#« ^Beitrage -jut SBtrtfäaftf* unt>.

@efeff<Aaft«Ie^cc
#

(©. Si'töer, Sena 1926 ff.).


